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9? t e b u f) r.

©rojkS t)aft Du::jerfr6rt , bod) ©rofjereö wieber gebauet,

?flä fpntPlücjctnbcn 2rug$ taufd)enbe$ S3ilb Du jerfd)lugfh

^al)rf)eitg(äubig, im Jperjen gewi{j be$ verborgenen ©djafce«,

SBarffl Du ber gorfdjung Sott) fürm in bie Älüfte ber 3eit.

Üleltefte 5ürtt)ct)cit gelangte an'g 2id)t, unb ftatt SKärdjen unb gabeln

©tieg unö leibhaftig empor geben romultfdjer 3«it:

Söiege fünftigen «Kuljmä, uralte gretyeit unb Crbnung,

Unb mit bem allen ber ©eifi, weiter bie gormen ftd) fdjafft.

Mti erfdjaute Dein SSticf, bat (Getrennte verknüpften Du fmnreid),

sjtfifjverfranbeneS 5Bort beutenb nad) alteftem ©inn.

tfber bot)" nod) ftt%t be$ ©ewiffenS beilige Sreue,

Unb Dein gotbcneS Jperj, weitem nid)tS 9flenfd)lid)e<5 fremb.

gjorte unb ©egenwart treu, burdjlebtefl Du ftnnenb vergangne

©rope berÜRcnfd)f>eit im ©eift, füblenb it>r 5Ö3of)t unb ibc Söeb.

Siebenb jwar btng Dein SSlicf an Jpell«* ©d)6ne unb greibeit,

Koma'6 erhabenem ütubm rocit?tefc 2>u Seben unb Äunft

:

Dod) Du vergafft nid)t bt« «Morgen* ^cili^e Urwelt,

2aufd)tefl mit gläubigem ©inn altefter «Kufen ©efang.

tfud) Tfegnptcn* ©eftirn begrüpteft Du freubig unb cf)renb,

3£l* e* ju leuchten begann ob »pnramibcngefilb.

Dortbin batmenb ben 23eg, erwähl' id) Did), »ater, |um geitjlern

:

2eud)t' im Dunfel Du vor, frÄrfe be* ©udjenben SSlicf.
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SS o r x c b e.

id; bor nun ad)t$el;n Safywn burd) GljampoU

lionS münblid)c <8elef)rung unb ©griffen unb burd)

bie 2fnfd>auung ber dgnptifdjen SDenfmdler Storni, na--

mentlid) ber £)beli£fen, oon ber 2Balvri;eit unb ge=

fd)td)tlirf)en 2Öid)tigfeit ber grofen £ierogtypl;ifd)en

(Sntbetfung mid) überzeugt tyatte, traten mir »om

@tanbpun?te ber beutfd;en SEBtffcnfd>aft unb meiner tU

genen SBejkebungen bm fragen entgegen.

Sfl bic 3eitred)nung ?l'egopten§ nad) ben mane=

tl;onifd)en ©pnaftieen ,
uermitteljr ber JDenfmäler unb

u)rer Äonigönamen, ganj ober jum großen £l;eile

l;erjtellbar? Sdfrt ftd) burd; bie dgt)pti[d)e <3prad)e

bem SSolfe ber 'tfegnptcr eine ftd)ere ©teile in ber

dlteften 3S6lferge[d;id)te amoeijen, unb namentlich bef=

fen $Berl;ältmfj ju ben SSolfern aramäifdjen unb in=

bogermanifd;en ©tammeö beftimmen? @nblid), barf

man froffen, burd; eine fortgefefcte, auf baö ®e\d)id)U



x 3)orrcbe.

üty im f>6d)|ten «Sinne beö SBorteS öcudjtcte $or--

fdjnng über Ächten, für bic $)l;tlofoyf;ie ber ©e-

fd)id;te bor 9)fenfd)l;eit eine ftd;reve unb ^uDcrldf-

ftgere ßivunblage 311 gewinnen, alö mir bis je§t be--

ft$cn ?

»Di« mijfcnfdjafrltdjcn Skn-aitöfefcungen unb 3Cn=

fid)ten, üon weldjen id) bei biefen brei fragen auöging,

waren im tftfgemeinen fofgenbe.

£)ie r6mifd)en ^orfdjungen 92iebuf;r3 Ratten mir

bie Unfid)ert)eit aUer abenbldnbifdjen 3eitred;nung jen--

feits bei SDlnmpiaben beriefen: ber armenifdje <£ufe-

biuö lieferte für bie affprifd) = babi)(onifd;e (5I;ronolo=

gie, über bie 3eitreif)e 9?abonaffarö l;inauS, allerbingö

midjtige, jebod; einzeln jtefjenbe SBefrimmungen. 25$aö

aber bie jübtfd;c 3eitred;nung betrifft, fo mar mir

burd; bie biblifd;e ^orfdjung tdngft Kar geworben,

baß bie ©djriften beS alten SBunbeö feine 5ufammen=

fjdngenbe 3eitredmung jenfeitS ©atomo geben. 9Ba6

außer biefen feften fünften je£t alö <Si;ftem ber aU

ten Chronologie gilt, ijt baö traurige SBermddjtnip

beö fieben$ei;nten unb ad;t$ef)nten 5al;rl;unbertö , ein

SSerf tt)eü6 abfid)tlid;er Sdufdwng, tyeilS gdnjlidjeö

SSerffennenS ber ©runbfd^c gefd;td)tüd;cr $orfd)ung.

2)ie dgpptifdje ©efdjidjte i|r bie einjige, weldje gleid)-

jeitige £)en?mdler auö jenen früheren 3af?rl;unbertcn

beft£t, unb jugleid) 23erül;rung6pun£te mit jenen Ur=



93orrct>e. XI

»6lBern TCficnö ,
namentlich aud) mit bem jübifcf>en /

öon ben fpdteftcn bis ju ben dltcftcn 3eiten barbte--

tet. Söenn irgenbmo, fo ift t>ier ftatl; l)olen für

bie SBegrünbung einer Chronologie ber dltefren 336lfer--

gefd)id)te. @o Diel über btc erffe $rage.

Sic beutfdje Sprac&wtffenfcfjaft l;at Sebent, ber

it>r feit $riebrid) (Sdjlegel gefolgt, bie grope 2öd;r--

f)eit bartl;un müffen, bap eine 9Ketl?obe gefunben mor=

ben ift, öcrmittelfi ber <Sprad>e bie ©efd)led)tStafei

ber SO?cnfd)t>eit f)er$uftetfen : nid;t oermittelft gewagter

ober »ereinjelter (Stymologieen , fonbern burd) bie 2fuf=

faffung unb SarjMung beö organifdjen, un$erfi6*rba^

ren 23aue6 ber einzelnen ©pradjen nad) ben ©prad>=

flammen, 2Benn mir, oon biefem ©tanbpunfte auö,

fdjon burd) baS Äoptifdjc, öerglid;en mit ben bamalö

bereite gefunbenen altdgt?ptifd)en SBu^eln unb %ovs

men, ber aftatifdje Urfprung be6 dgpptifdjen SßotfeS

unb feine 3Sermanbtfd)aft mit bem femiti[a)en ober

aramdifd;en «Stamme unbe^meifelt fein mupte ; fo mar

id) auperbem burd) eine allgemeinere @prad)forfd)ung

fd)on lange ju ber #nftd)t gelangt, bap bie SSilbung

beö menfd)ltd)en (5Jefrf)lea)tö uorjugömeife baS 2£er?

jener jmei gropen, eben fo unoerfennbar oermanbten,

al6 früt; getrennten SSolföfamilien fei. SBaÖ mir 2Belt=

gefd;id)te nennen ,
mupte mir alfo, oon biefem ©tanb-

punfte, als bie ©efd)id;te ^meier ©efd;led)ter erfahrnen,



\ll 23orrcbc.

bie unter oerfduebenen Warnen auf t>em großen ©djau--

pfa$C ber gnfnwWttitQ beö menfd)lid;en ©eifieö auf=

treten: unb gttat erfd)ien mir baö inbogermanifd)e

a(6 baß ben großen «Strom ber 2öeltgefd)id)tc fort--

leitenbe Clement, ba$ aramäifdje alö ba$ benfelben

burdjfreujenbe unb bie (Spifoben jeneö göttlichen

£)ramaö bilbenbe. £>ie @prad)bilbung beiber 356lfer=

ftatmnc fdüen mir nun geeignet , unb gerate in unfe--

rer 3eit berufen ju fein, bie ©runblage aller %ox=

fdmng über bie Anfange beö 9Kenfd)engefd)led)teö unb

bie ©efe£e feiner (Sntrcutflung $u werben. S5an bie=

fen 2lnfid)ten auS fyatte id) mir bereits in ben S$al)=

ven 1812 btö 1815 eine 9J?etl;obe ju bilben gefud;t,

baö eigentlid) gefdjicfytüdje sprineip, baö f?eißt ban-

nige, meldjeö baS SBerben ber (?rfd)einungen bebingt,

in ber @prad)miffenfd)aft ju ftnben unb jur £>arfM--

lung ju bringen. 3cf> mar baburd) ju ber Ueber$eu=

gung gelangt, baß eine fold)e 5Ü?etI;obe $u entbedien

fei, unb tyatte bie »on mir angemanbte früher befon--

berö in jmei 9?td)tungen »erfolgt Einmal in ben

romanifd)en «Spraken: l;ier nämlid) jur ©ntbetfung

be$ ©efefceä, monad) ftd> neue (Sprachen au£ einer

untergel)enben t>ermtttelft cineö neuen Sßolföbemupt-

fein6 unb gemolmlid) aud) eines neuen «Stoffes bilben.

£>ann in ben ffanbinamfdjen, ,uir 2luffmbung ber all=

gemeinen Formel füc bae SSerl;ältnip einer burd) Ue--



•Üorrcbc. «w

bevftcbclunö unb SBereinjelung feft geworbenen ®prad)e,

einevfcitö flu ber untergegangenen alt=t>atcr(dnbifcf>en, an-

brerfeitö $u ben neueren formen berfelbeu, meiere, nad)

bem ©efefce ber 2tbfd)teifung ber formen unb ber SBeraU--

gemeinerung ber Sammelbegriffe , ben 2auf ü)rer @nt--

wtctlung ungehemmt »oltenben. ®enn baö fdjien mir bie

grope 23ebeutung beö 36länbifd)en , 0 rütfroeifenb auf

baS?at^orbtfd)e unb als ben^uSgangSpunetbilbenb für

baö @d>rcebifd)e unb SDäniföe. pr bietfnmenbung biefer

9Ketl;obe unb ber burd) ft'e gefunbenen gormein f>atte id)

mid) aud) frül> nad) einem roeltgefd>id)tlid)en £ebel

umgefel;en s benn mag im kleineren Äretfe roafjr ift,

mup eö aud) im groperen unb größten fein. Sie ägnp=

tifdje ®prad)e fdjien mir , in golge beö burd) bie £ie--

roglppf)tf aufgelegten unverhofften *Hd)teS, enblid) ei=

nen fotdjen £ebel 3U bieten, <5ie flel>t offenbar }iui--

fcfjen bem <5emitifd)en unb Snbogermanifd^n: benn

i{>re formen unb Söurjeln erflären fid> nid)t auö @i=

nem allein, unb roeifen auf beibe bin. Sft §* nun

aftatifd)cn Urfprungö, alfo eine burd) Ueberft'ebelung

abgeleitete unb im 9eiltl)ate feftgeworbene ; fo mup »on

tt)r auö ein gefd)id)tltd)er &ütffd)lup mit ®id)erl;eit

moglid) fein auf bie ältejte @prad)e ber aftatifdjen

9Kenfd)l)eit, alfo auf einen gefd)id)tlid) untergegangen

nen 3eitpunft ber <£ntmidelung bcö ©eifteö in Ur--

Äfien. ©0 »iel tyer über bie »orausfebungen, ton



melden \A) bei bor jweiten jener brei fragen auö=

9in9-

£tyne Chronologie fär btc gefd)id)ttid;e 3cit/ unb

ol;ne <£yrad;forfd)ung für bie Urzeit, i|t offenbar an

feine frud)tbare £erjteilung ber dltejlen 236lfergc--

fd)id)te unb feine Söegrünbung einer rcatyren $>l)ilofo=

pl;ie ber Urgefd)id;te ber 9Renfd)l;cit »om l;ijtcrifd;en

(Stanbpunfte aus $u beulen, tfber fotlte nid;t für

beibeö burd) bie dgi>ptifd;e Chronologie unb ©prad)=

forfdnmg ein neueö SebenSelemcnt gegeben fein? <Soll=

ten \id) nid)t in beiben frud)tbaw SSerüljrungöpunftc

mit ber alten unb dlteften aftatifdjen SS6lfergefd)id)te

barbieten? SBeftfcen ferner bie dgnptifd)en 25enfmdler

nidjt fd)on baburd) einen großen SSorjug »or allen

übrigen, bafj fte burd) if)re Snfd;riften unb 3eitbe=

ftimmungen über ben ©ang ber (gntir-icflung ber Äunjt

feinen 3roeifel übrig laffen, beren (?pod)en fo roidjtig,

unb bod) anbermdrtS, felbft in ber gried)ifd)en Äunft,

für bie einzelnen £>enfmdler nur i>ermutf)ung3meife §u

bcfltmmen finb? ®ie dgnptifdje Äunji tft aber offen=

bar fo alt als bie dgnptifdje 33olf6gefd)td)te, unb eine

n?eltgefd)id)tlid) bebeutenbe (Erfdjcinung. (Sollten fer=

ner bie tnptfjologifdjen £)enfmdter, nad) einmal l)erge=

jrellter 3eitred)nung, nid)t aud; wichtige ßrgebniffe lie--

fern für bie ©efd)id)te beö dgt)pttfd)en , unb im 2111=

gemeinen beö menfd)lid)en ©eifteS, in bem ©ebiete ber



S-Oorrct)c.

itcberliefccung unb $orfd)ung über bie göttlichen £)inge?

Unb cnbltd), foUte üor Wlem bie (Spraye, baS un-

mittelbare ©ebilb unb 2Berf$eug be6 ©eifteö, ntcf)t

»or.jugßweife burd) bie ägnptifdje ^orfdjung $ur SBürbe

ber älteften urfunblicfjen £l;atfad)e beö 9ftcnfd)engeijre6

in ber Urzeit unfereö ©efd)led)te6 erhoben werben fcn=

nen? £)aß eö ©efe|e für bie (Sntwicfhtng beö SJZen--

fd)engeiftee> in allen biefen ©ebieten gebe, wie SQStncfek

mann ftc für bie $unftgefd)id)tc annahm unb fanb,

unb wie fdjon ^erber ftc für bie allgemeine ©efd)id)te

ber 9Jcenfd)l)eit afmbete, war mir t>on Anbeginne mei=

ncr r)tfrorifd>cn S3ejtrebungen eben fo gewiß, at£ baf

ftc Weber burd) ibeenlofe £orfd)ung, nod) burd) for=

fd;ungölofe Sbeologte gefunben werben fonnen. £>ffen=

bar gefjt bie beutfdje Sßiffenfdjaft feit SGBincfelmann,

Berber unb Äant bemupt unb unbewußt auf eine

weltgefd)id)ttid)e S3etrad;tung unb ßcfenntnip ber gott=

lidjen unb menfd;ltd;en £)inge I)tn, unb fud)t biefe burd)

bic Bereinigung ber Biologie, $ijrorie unb §>J?tlofo-

pf)ie ju bewerfftelligen, beren Trennung in ben legten

äwcü)unbert 3at;ren bie Duette enblofcr 9Äijwerjtänb=

nijfe unb SSerwirrungen gewefen ift. (Sine <Srwette=

rung beö weltgefdndjtlidjen ©eftd;tö Greifes?, wie bie

ägpptifdje $orfd;ung il;n fdjon bamatö barbot, fann

nid)t ol;ne Gnnfluß auf bic Jüofung jener Aufgabe, ober

wenigstens auf bic 'tfnnäfyerung ju biefer Scfung fein.



SSon bicfen ?(nft'd;tcn unb SSorauöfefcungen auö

befd)loj? id> t>ic &awtif«e $orfd)ung fclbftdnbig 311

verfolgen. £>jfenbar mupte mir bie d)i*onologifd)e

fd)ung bie elfte fein , beim il)r ©Clingen war mir bie

»ebingung afle6 weiteren gortfcfjrcitenS. hierbei aber

fonntc id) nid)t oerfennen, baf? biefeS ©dingen oor=

jugSwetfe von ber 9M;obe abfangen muffe. 86 l;an=

bette ftd> um bie tfnwenbung ber ©runbfäfce ber fri=

tifd>en ®efd;id)tSwitfenfd)aft auf bie »t;ilologifd)en £ftftfc

fen ber ägnptifdjen (Senologie ,
meldte, auö erfldr*

lidjen ©runben, bis ba|)in nod) gar nid)t uerfud)t war,

roie fie eö benn aud) eigentlid) bis auf ben gütigen

Sag nid)t ®ie ©runbloft'gfeit ber, im 3Cugen=

blitfe ber gntbectag ber gropen gefd)id)tlid)en tarnen

oon $fammetid), @efaf unb ^ameffeö erfunbenen

ober angenommenen d>ronologifd)en @t?jteme würbe

mir fc£>r balb Hat: bie Safel »on tfbpboö forberte auf

unb ermutigte $ur £6fung beö 2Biberfprud>e6 ^wU

fdjen Denfmalern unb SRanetyo. @6 war im £)ecem=

ber 1832, als eS mir juerft gelang, ben ©d)tüffel

jur £erfteliung ber ad)t$efmtcn unb neunzehnten £>n=

najtie ju finben. 2)er Erfolg war fo unmittelbar,

baf iä) biefe ©pur mit gropem (Sifer oerfolgte, unb im

folgenben 3af)re bie £erftellung ber (Stwonologie be$

neuen &etd)eg, oon ber ad)t$ef;nten bis jur breißigften

jDpnajtie, ooUenbete. 3m Saljre 1834 entbeefte icf)
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in bcr Stffcc beö ©ratoftyeneö ben <5d)lüffel $ur S55te=

berfjerftellung ber erften jmölf ^pnaflieen 9Jianetfw'6,

unb baburd; $ur S3eftimmung ber Sauet* be6 alten

5Reid;cö. SDfe Ausfüllung beS AbgrunbeS $wtfd)en bem

alten unb neuen SReidje, weldje man gewölmlid) bie

i£>W?fo6$eit nennt, fcfylof? ftd) t>on felbft an jene beU

ben crfien SSejtimmungen an, unb nadjbem bie einzel-

nen Vorarbeiten über bic Äritif ber Quellen twllenbet

waren, erfolgte im Safjre 1835 bie ?CuSarbeitung beS

d)ronologifd)en 3f;eile£> ber Unterfud)ung, üon bem An-

fange ?jU bem Späteren l)erabftetgenb, wie bie i£orfd)ung

ben umgefefjrten 2öeg f;atte einklagen müjfen. Sn aU

len ^auptpunften war baö d)ronologifd)e (?rgebnip biefer

Arbeit baffelbe, wae> je|t, nad; neunjähriger ^Prüfung,

in ben brei erflen Söüdjern biefeö SöerfeS vorliegt.

2)ie £>enfmdlerforfd)ung $eigte jebod) bei tiefen

Aufarbeitungen fo yiele ßücfen, bap id) mid) niemals

entfdjloffen f;aben würbe, an eine . jufammcnl)dngenbe

£5urd)füf;rung bis inS (Einzelne gu gel;en, wenn nid)t

ba§ ^rül;jat)r 1836 mir mit SepftuS mele MS bafn'n

unbefannte @d)d£e ber in ben europdifdjen @amm=

lungen fdjlummernben $)enfmdler AegpptenS
, saf)lrei=

d)e, t;6d)ft bebeutenbe Berichtigungen unb ßrgan3un=

gen beS SBefanntcn, unb twr Allem bie unfaßbare

©abe eineS befreunbeten unb l;ülfreid)en <3trebenS ge=

fd)enft l;dtte. 3d) erfenne in biefer üöerbinbung mit

J.
**



Win Oorrette.

ÜepfiuS baS glütflidjfte bor melen günfh'gen ©reigniffe,

nvld)e mir auf bem Sßege bei dgnptifdjen gorfdjung

fo 5al>lretd> entgegengekommen ftnb. $on jefct' an

backte id) ernftlid) baran, baS SBcrf in ber ganzen

2fuöbel)nung jener brei fragen auszuarbeiten, unb (ie=

bei- eö barauf ankommen ju laffen, baß anbere ftor=

fd)er baö Don mir ©efunbene t>ormegnd()men, alö meine

llnterfudjungen unoolffrdnbig unb ooreütg ber Seffent*

l\d)fc\t }Q übergeben. 3u bem 3mecFe arbeitete icf> in ben

Sauren 1836 unb 1837 9Kel;rereö über bie gefd)td)tlia>n

©leid^ettiafriren auS, unb bereitete bie Unterfud)un=

gen im fvraMtdien unb mt)ti)ologifd)en Gebiete »or.

nun mit bem Januar 1838 eine Ärife unb

jeweilige ©fotfung meiner amtlichen £I;dttg£cit in 3tom

eintrat, unternahm id), im SSebürfmffe einer gropen

'tfnftrengung, mit bem Anfange beö Sal;re6 $anb an

bie »ollftdnbige Aufarbeitung beö Sßerteö ju legen.

£)ie Arbeit fdjrirt fo rafcf) tjorrodrts, bap bie chrono*

logifdjen Unterailingen beö Jeggen jmeiten, britten

unb vierten 23anbeö, bem gröpten Steile nad;, mdf;--

renb ber erflen brei Monate jenes 3a£)reö im 2Befent=

lia>n fo bargefreUt unb ben ^reunben mitgeteilt mur=

ben, mie fte jefct nad) ft'eben Sauren erfa>inen: aud)

bie mntf)ologifef)e Arbeit, meiere jefct ben fed>fren 20>--

fdmitf bcö erften SBucfjeö bübet, mürbe bamate gropen--

tyeilö twfapt, in 9Künd)en aber ootlenbct.

Sie tfnfdjauung ber ©cfjdfce beS brittifd;en 9Äu--
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feumö, unb befonberß ber in unb bei ben großen

ramtben gefunbenen Snfdjriften unb .ftunftroerfe, gab

in biefem unb im nddjfren %at)te SBeranlajfung unb

Ü-uft $u mannen @rgdn$ungen unb tijeilmeife ^ur Um=

arbeitung. Di« SDarjWIung trug in mannen Reiten

nod) ju fet>r bie ©puren ber Unrerfudjungen unb SSor-

arbeiten, aus benen fte hervorgegangen war. @ine

nollftdnbige neue 2(u6avbeitung begann im Sanitär

1841 in Sem, in $olge ber t>on 2epftu6 im turiner

$6nigöpapt)ru6 gemachten ©ntbed'ungen unb anberer

neuen £)cnt
:

malforfd)ungen jenes ©ele£;rten. £)amal§

mürbe ber britte 33anb bet? gegenwärtigen SBerfeö,

biö auf steine SBerdnberungen, fo t>erfajjt, roie er je£t

gebrückt voorben. 2fud) mürben bie Zeittafeln ber dgt)p=

tifd;en ©efd)id)te, mit il;ren jübtfdpn, babnlonifdjen,

a|ft>rifd;en unb perjifd)en ©leid^ettigtViten, bie id) für mei=

nen ©ebraud) angelegt, in biefem 3eitraume ttoüenbet

unb für ben »ierten SBanb biefeö SBerfeS aufgearbeitet.

2Cn ben ^weiten 23anb marb bie le£te £anb im

3)ecember 1842 gelegt, al£ baß mid)tige Söer! »on

Ferring , bie $ortfe£ung beö S5pfe'fd;en S5ertd)te6 über

bie $)i)ramiben »on ©ifel), mit ben ©rgebnijfen ber

£)effnung unb £5urd)fud)ung ber übrigen sPm-

amibens

gruppen, ganj unverhoffter Söeife mir neuen unb rei-

d;en (Stoff lieferte für ben S3emei6 ber Söcbauptung,

bap mir in ben Sppramiben bie ©rdber ber Könige



be§ ölten 9feid)e$ unb bie wichtigeren Senfmdler fei=

ner ©rofe beftfcen. ®?it bem Anfange bcö ^al)rcö

1843 begann bei' £>ruc£ beö feiten Söanbeß imb

würbe gegen C?nbc beffclben bcfd;loffen.

&£< im (September 1842 erfolgte ©enbung uon

SepfiuS nad) Ächten warnte einerfeifö oor Ueberei*

lung l;tnfid)tlid) ber wegen Langel an £)en£mdlern

ungewiffen fünfte ber $orfd)ung, unb mahnte anbrer=

feitS an 35efanntmad)ung beS ftd)er ©cfunbenen unb

burd) bie £>en?mdler hmreidjenb SBeftätigteru 23ebeu=

tenbe (Ergänzungen unb S3erid)tigungen beö aufgeftetk

ten d)ronologifcr)cn (Snjremö burd) neu ju entbecüenbe

Senfmdler konnten nur für ba§ alte Oteid) erwartet

werben: unb $war nur burd) bie Unterfud)ungen auf

ben ^ppramibenfelbern »on ©ifeh unb ©affarat) unfc

im $ajum, mit welchen jene Unternehmung gu begin-

nen l)atte. 2lud; h^für fd)ten e6 jebod) wünfd>enS=

wertl), bie govfdnmg fo ju geben, wie fte bis ju je=

ner Unternehmung ftanb, unb baö, waö fte wd^enb

beö £5tucfe§ liefern würbe, feineS £)rteS §u erwähnen,

fo weit eö ber d)ronologtfch--gefd;id)tlid)e (Sharafter bie-

fcö SBerfeS erforbert, alle6 Uebrige gepftutf weiteren

Unterfudjungen unb eigener £5arjMung überlaffenb.

dagegen festen ee entfd)ieben nid)t unwichtig, baö feit

1833 auSgebilbete allgemeine ©ebdube ber dgpptifd)en

(Chronologie, wie eS im ©rofen unb ©anjen and)
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üon Öepftuö bei feinen $orfd)ungen $um ©runbe ge^

fegt worben, jefct ang Sid)t treten (äffen,

2fud) bic Stütfftdjt auf bie allgemeinen S3ebürf=

nijfe ber ägi;ptifd)en S3e|trebungen fcfjien bieg wün=

fd)en6wertr) ju machen. @6 ift mdjtö für biefen £f)eil

ber $M;ilologie ju t>offen r fo lange nidjt bie Si?eUna^

me ber gefammten Qtfd)\d)tüd)m 2öiffenfd)aft bafür

gewonnen wirb* £)iep aber fe£t zweierlei twrauö:

einmal bie 3ufammenftellung unb Darlegung alleö

beffen, waö burd) bie <£>ieroglr;pl;if biö je§t für bie

ägt)pttfd)e unb bie allgemeine Chronologie unb SSolferge-

fcf)id)te gewonnen ift, ober gewonnen werben fannj

anbererfeitö eine Dom gefd;id)tlid)en ©tanbpunfte un=

ternommene £)arflellung ber ©prad)e unb <Sef>rift

eben fowof;l alö beö ©otterfyftemö ber 2fegt)pter,

2in SSeibem fel;lt e£, nid;t allein in ^eutfa^lanb, fon-

bern überhaupt. 9lad) unferer 2Cnftd)t unb nad) bem

Pane biefeö SÖeifeö mupte eine ©arffetfmtg, wie

bie jute^t angebeutete, alö bie £f;atfad)en ber rwr=

d)ronologifd;en Beit unb ber Urjeit entfjaltenb, im er=

jten 83anbe, neben ber allgemeinen fritifdien Untere

fud;ung über bie Quellen, ifjren $>la§ fmben.

Sie Aufarbeitung biefeS erften ÜSanbeö erforderte

meinerfeitö nidjt allein ein tieferes IStn^ebcn in alle

@injell)eiten ber l;ierogh)pl;ifd;en 6prad) = unb @d)rift=

lef;re, als eö btö bal)in mir moglid) unb wdfjrettb

fiepftuö' 3Cnwcfenl;eit n6tf)ig gewefen war, fonbern aud)



gewiffermafKn einen Äbföfoß über bie Hauptpunkte

ber ben beiben legten S3dnben vorbehalten en Unter fu--

djungen. <So ijl c6 gefd)ef?en, baß btefeö erfte Sud)

fpdter als baS zweite gebrückt worben unb, nad) man=

d)en Unterbrechungen, erft jefct volienbet ift. 3d) l;offe,

baß bie d)ronologifd)e $orfd)ung beö britten S8ud;eö,

mit bem Urfrmbenbud)e , alö bvittcr Söanb gleid)$eittg

mirb erfdjeinen fonnen. £>amit ijr bie rcin=dgt)ptifd)C

ftorfdmng abgefdjloffen.

@S Um mit, trofc beö <3d;eine6 ber Unbefd)ei=

bent>cit, unerldßlid) vor, ben Sefern eine fo ausführliche

©e(d)id)te biefeS SBerfeö vorzulegen, nid)t allein um

mid) gegen SBortvürfe ju vettf)eibigen, baß baffelbe gu

frül; ober §u fpdt erfaVine, fonbern inSbefonberc, um

ben ©ebanfengang beutlid) ju mad)en, auö bem eö

hervorgegangen, unb nad) bem e$ beurteilt $u werben

münfdjt: cnblid) auch, um bie @tnl;ett ber verfd;iebenen

STt>eitc unb bie Schiebungen berfelben auf bie gegen*

mdrtigen fragen ber SßiffenfQ)aft vorläufig anfd)aulid;

ju mad)em d$ ijt übrigenö voo\)i faum notl;ig, nod)

auSbrücflid) §u bemerken, baß tvaö im £)bigen alö

allgemeine S3orau6fe£ung angenommen, in bem Söerfe,

nad; Gräften, menigftenö fo weit begrünbet unb envie--

fen »erben foll, alö baffelbe bebarf, um felbftdnbig

ba,3u|tel)en unb felbftdnbigeö 9cad;benfen anzuregen.

Ueber bie in bemfelben burd)gefül)rte Sarfrellung

glauben mir nur (Sineö bevortvorten gu muffen.
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l;aben bie gefd)id)tlid)e £)arjMung angeftrebt. Sßaö

aud) immer ber ©egenftanb unb Umfang ber Unter=

fudjung fei, mir l;aben in ber SDarfteltung %\le$ ju

befettigen unb abjufdmeiben t>erfud)t, »aö jenem (5f>a-

rafter nid)t ju entfpredjen fd)ien. <So ()at alfo »om

Unterbau unferer &orfd)ungen mandjeö $urüdbei)alten

»erben muffen, »aö »ir fonft »ol)l gern ju ?(nre--

gung »eiterer gorfd)ung unb in ber Hoffnung belel;--

renber S3erid)tigungen aufgenommen tyaben »ürben.

«Sprache, <3d)rift, 9Rt)tf;ologie
f

Chronologie, £>cnh

malfunbc l)abcn alle eine (Seite, »oburd) fie ftdj ber

gefd)id)tltd)en £)arfteüung entjiel;eny »enn aud) ber ®e=

fd)id)töforfd)er fie bei feinen Vorarbeiten für ftd) felbfi

nid)t übergeben bavf. Mein in ber gefd)id)tlid)en X)ar-

fMung muß c£ fein 23eftreben bleiben , allen jenen gro=

ßen @rfd)einungen bie gefd)id)tlid)e SSebeutung abptQ&

»innen, mand)e ßin^eltjeit auöfd)eibenb, bagegen 2ttleö

l)eroorl;cbenb, »aö auf ben abgefonberten ©ebieten je;

ner befonbern 2Siffenfd)aften in ben .fnnra-gvunö tritt,

ja oft ganj übergangen »irb. @3 tfr meine ftfb

Ueberjatgung, baß jeber auö ber ©efd)id)te ber Sttenfd)--

i;eit entnommene Stoff, fdunne er aud) nod) fo tvo<Xin

unb fyrobe, ftd) für biefe gefd)id)tlid)e 23etrad)tung unb

£>arfMung eignet unb fügt, unb baß er erft burd) fie

feine oolle 33ebeutung 51t erhalten unb ©egenftanb ber

©efd)id)tc ju »erben bejtimmt ift. ©er Verfaffer bie-

feö SÖkvteö ift ftd) nur $u febr bemüht, »ie »eit er
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gewiffevmapen einen "Xbfdilup über bie Hauptpunkte

ber ben beiben testen 33dnben Dotbel)attenen Unterfu=

djungen. <So tft eö gefd)el;en, baß biefeö erjte !8ud)

fpdter als ba§ zweite gcbrutf't werben unb, nad) man=

d)en ltnterbred)ungen, erft je£t oollcnbet ijr. 3d) l;offe,

bap bie djronotogifdje $orfd)ung beö britten Söttdjeß,

mit bem Urfunbenbud)e, alä brittcr Sanb gleid)$eitig

wirb erfd)einen fonnen. £)amit tfi bie rein=dgt)ptifd)e

^orfdjung abgefd;loffen.

tarn mir, tro£ beö <2d)eine6 ber Unbefd;ei=

benfyeit, unerldplid) t>or, ben Scfern eine fo ausführliche

©efd)id)te biefeö SSerfeö oorjulegen, nid)t allein um

mid) gegen Vorwürfe ju r>ertf;cibigcn, bap baffelbe gu

frul; ober §u fpdt erfd)eine, fonbern inebefonbere, um

ben ©ebanfengang beutlid) ju mad)en, am? bem eö

hervorgegangen, unb nad) bem e£ beurteilt §u werben

wünfd)t: enblid) aud), um bie @inl;ett ber öerfd)iebenen

Steile unb bie 93ejtel)ungen berfelben auf bie gegcn=

wdrtigen fragen ber S3Siffcnfd>aft twrtduftg anfdjaulid)

ju mad)en. Cr6 ifi übrigens wol)l faum nottyig, nod)

auöbrucrltd) gu bemerken, bap waS im Sbigen al§

allgemeine SBorau6fe£ung angenommen, in bem Sßert'e,

nad) Ärdften, wenigjrenS fo weit begrünbet unb erwie-

fen werben foll, alö baffelbe bebarf, um felbfidnbig

ba$ufref)en unb felbfrdnbigeö 9cad)benfen anfluregen.

Ueber bie in bemfelben burd;gefül)rte £)arfrellung

glauben wir nur @ine$ betwrworten gu muffen. Söir
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l;aben bic gefd)id>tlicf)c £)arfleUung angeftrebt. 2öa6

aud) immer ber ©egenfranb unb Umfang ber Unter=

fudjung fei, wir l;aben in ber £)arfteüung 2fÜeS 3U

befeittgen unb abjufdmeiben »erfudjt, wae jenem (Sba=

rafter nid)t ju entfpredjen festen. <&o fjat atfo öom

Unterbau unferer $;orfd)ungen manrfjeö jurücfbefjalten

werben muffen, waö mir fonft wot)l gern ju 2(nre--

gung weiterer gorfdjung unb in ber Hoffnung belei;-

renber 33erid)ttgungen aufgenommen tyaben mürben.

(Sprache, <3d)rift, 9Et)tl)ologie, Chronologie, Stad*

malfunbe l)aben aüe eine «Seite, woburd) fie ftd) ber

gefd)id)ttid;en ©arftellung ent$iel)en, wenn aud) ber ®e=

fd)id)töforfd)er fie bei feinen Vorarbeiten für fid) fclbffc

ntd;t übergeben barf. 2ffletn in ber gefd)id)tlid)en X)ar=

jMung mup eö fein 23efireben bleiben , allen jenen gro=

fen (Srfdjctnungen bie gefd)id)tltd)e Söebeutung abjuge=

Winnen, mand)e Grinjellieit auöfdjeibenb, bagegen 2flXeö

l;ect>od;obcnb, wag auf ben abgefonberten ©ebieten je-

ner befonbern SÖiffenfd;aften in ben £)intergrunb tritt,

ja oft ganj übergangen wirb. (§3 ijt meine fefle

Ueber^eugung, bap jeber auS ber CÜefd)id)te ber $?enfd)--

tjeit entnommene (Stoff, fd)eine er aud) nod) fo trod'en

unb fpr6be, ftd) für biefe gcfd;id)tlid)o 23etrad)tung unb

£)arfteltung eignet unb fügt, unb bap er erft burd) fie

feine twlle Söebeutung 51t erhalten unb ©egenftanb ber

(^efd;id)te ju werben bestimmt ift. 2)er SSerfajfer bie-

feö ÜÖerfeö ift ftd) nur ju felw bewuf;t, wie weit er



Innrer biefcm SbeaU jwrucfgeblieben , allein er l;at bep=

t>alb nid)t weniger e6 erfrreben $u muffen geglaubt. ©r

ijl überzeugt, bap beim gortföritte feiner unb ber dgt)p*

tifeben gorfebung überhaupt ba$ SEBerf ttttfrt weitläufiger,

fonbern ?ür$er werben wirb. @S fd)ien jefct notf) notyig,

«föandjeS au6fül;rlid) ju er6rtern, n>aö ftd) nad) 5ct)n

Sauren t>ielleicr)t fo üon felbft »erfleht, bap man »ergipt,

eS fei einmal notr)ig gemefen, e$ ju bemeifen.

3u tiefer gefd;id)tlid>en ^arpeUung redmen mir

nun feincömegS baS Verbergen ber Quellen unb ber

reinen, naeften £f;atfad;en. Umgehört, eö ift, unfe*

rem @rad)ten nad), ber %lud) ber unlebenbigen ge=

fd;td)tlid)en £)arjtellung vieler teueren, bap fte bem

gebilbeten Sefer bie tfnfdjauung ber Duetten »erfepepen,

unb bie tr;atfdd)licr)e ©runblage ber Unterfudwng, au$

S5ornel;ml?eit ober Ungrünblid)£eit, gar nid)t §ur 2Cn=

febauung bringen.

2Bir l;aben unfrerfeitS in allen feilen biefer Un=

terfud)ung eö für $>flid)t erad)tet, jeben gebilbeten £e=

fer ju einer 2Cnfcr)auung ber Quellen ber £orfd)ung unb

§u einer üottjidnbigen Ueberftd)t ber überlieferten SH;at=

fadjen ol;ne alle Burjaten $u führen. Süperbem geben

mir, alö tfnf?ang beö britten SSanbeS, für bie pf)ilo=

logi(d)en £efer ein Urhmbenbud), meld)eö bie SEerte

unferer ©emdr)römdnner, fo weit fte nid)t in jufam-

menr)dngenben gefcr)id)tlid)en Söerfen, mie £erobot unb

2>tobor, enthalten unb jebem jugdnglid) unb geldufig



fmb /
uvfunblid; unb fritifd) twrlegt. 3n bemfelben

(Sinne geben wie für ben Tfegpptotogen, auf ad)t 2a=

fein unb wenigen 23ögen @r£ldrung, im tfntyange ju=

fammengebrdngt alteö £(;atfdd)lid)e, waö bie l>ierogtp=

ptyfdje Sorfdmng bis jefct übet bie ©dwift ber Tfegppter

unö $u {icfern im ®*anl)e f^eint eben fo ftnb f)in=

ftd;tticb ber <Sprad;c nid)t allein bie mit <5td)erf?eit

gefunbenen altdgnptifd)en grammatifdjen formen im

Serte nad) i(;rem inneren 3ufammenf;ange uberfidjtlid)

bargefMt, fonbern aud) bie urfunbtid) nachweisbaren

SBurjetn unb SBörtcr in einem ?(nt;ange a(pt>abettfcf)

georbnet. @nblid) geben bie mt)tl;ologifd)en Safcln,

in SSerbinbung mit ber Darfreltung beS fed)ften unb

lc|tcn 20>fd)nitteö biefeg §Banbe$, bie t(;atfdd)iia)e Dar-

legung ber ©ätterfreife ber 7k0$et, wie bieburd)

(5(;ampoUton§ gntbeefung erfdjloffenen Denfmäler fie jum

erfien SWale feit bem Untergange 'tfegt>ptenS unS geigen.

Denjenigen, weldje bie Langel, $ef;ler unb Srr=

Runter biefeö SBerfeS 5« rügen fid) berufen Wen
'

fagen wir in SSorauS unfern Dan!, bitten fie jebod)

md)t ju »ergeffen , in weld;em Sufhnbe wir bie ägnp-

tifd;e gorfdjung gefunben.

2ÖU* fließen mit innigem Danfe an alle bieje--

nigen, meld)e unö auf bem langen unb einfamen SBege

l;ülfreid; unb freunblid) bie <£>anb geboten. Den ba=

t)in geriebenen greunben jn Italien, SBilliam ©eil

unb Sppolito sRofclüni, ijl unfere Siebe unb @efcnfud;t
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gefolgt; ben nod) lebenbcn, Weranber Don ^umbolbt

in ^Berlin, Verrönne unb @t)ampollion $igcac in $Pari$,

SSitliam Hamilton, £>octor sPrid)arb, SSilfrnfon unb

Ferring in tfonbon, DOS allen aber unfern l)ülfrcid)en

9)iitforfd)ern, ben eben üon StKeroe nad) Sieben rütf--

feljrenben greunben ScpftuS unb 'tfbefen, unb «Samuel

2Mrd) am brtttifdjen SKufeum (in welchem ein großer

ber brei testen ?fbfd>nitte bcS erften SBudjeö ge=

fdjrieben ift), fagen wir ©an! mit freubigen 2öün=

fdjen. Sic große ©üte unb §reunblid)?eit ber S3or=

jtel;er ber foniglidjen 25ibltot()e! in §)artö unb be§

brittifd;en SDJufeumö in Bonbon nod) auSbrücilid; ju

rühmen, mdre unnötig unb anmaßenb: benn fie ftnb

in ber ganjen gebilbeten Sßelt befannt unb banfbar

anerfannt. Sftod; ganj befonberö aber t;abe id; bte

©üte ju ermahnen, mit roetdjer *£>crr 9ftori£ <Sdm)ar£e,

ber SJerfajfec be6 gelehrten SBerfeö über 2(egnpten, je|t

$)rofejjor ber £optifd)en <2prad)e unb Literatur in SBerlin,

niä)t allein , bei meiner (Entfernung üom £)ruc£orte, bte

Steüifton be6 £5rucfe6 ber beiben legten 'Äbfdjnitte beS

erften S3ud)eö übernommen, fonbern auef) meine 3u=

fammenfteUung ber ägt)ptifd)en SBurjeln mit einer grünb=

litten SSergleidmng ber foptifa)en formen unb einer

furjen £)ar|Mung be6 foptifdjen 2flpi;abetö bereichert

Sonbon, 14. «September 1844.
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@ i n l e i t u n g*

<\Snbem wir es> unternehmen, 2(egt)pten6 (Stelle in ber 2Selt=

gefd)icf)te aufjufudjen, beginnen wir einen langen unb fdjwe=

ren 2öeg gu einem fernen unb t>ot>en SitU, SBelcrjeS bie

©cfjwierigfeiten jenes SESegcS feien, unb bie Littel unb Sc;

bingungen iljrer ßöfmtg, unb wie biefeS 3iel ein I)6d)ft we=

fenl)afte§, aber nur auf jenem müf)famen 2Bege erreichbares

fei, foll baS erfle unferer 33ucf)cr uerfucfyen ben fiefern biefeS

Sßerfee; anfd)aulid) gu machen.

2Btr betrachten alfo juerjt bie Aufgabe felbft in ihrer

ganjen ©rofic, eben fowobj um ben Sefern SD?utf> jur eigenen

^orfebung unb ^Betrachtung ju erregen, als um für an! felbjt

Sbcilnabme unb 9tacbftcf)t ju gewinnen, wenn t$ erfannt

wirb, baß wir @r6fjere§, als unfere Jftdfte erlauben, nur befh

wegen angeflrebt, weil ba§, wa§ wir finden, bei bem gegen-

wartigen ©tanbe ber dqgptifdjen SBiffenfcbaft , nur in einer

äScrbmbung t)etfd)iebenarttgcr Unterfurf)ungen gefunben wer=

ben fann,

2fegr;ptcna ©teile in ber 2Be[tgefd)icl)te, wenn fie beftiinm:

bar ijf, mufj offenbar jiworberft ber Seit nach gefunben wer;

ben fßnncn: bann aber ber inneren SBcbeutuug na er;. 2>a$

J. 1



I Gnies 93ucfc.

fmb bie $wei einanber bebfagenben ^auptt^ette
; n>« unfej

ganzen SBerfeS, fo auch biefcö cinlcttcnbcn 33ucr)e$. £ie *öc=

grünbung be3 ^weiten liegt im erfJen : aber ber jrocitc tjt

3ict unb Sohn alleS SBorncrgebcnbcn.

3m erfren £aupttbcile alfo haben wir ju verfugen, bic

3rirred>nung beä dlteften 2>cnfmaI»olfcS ber grbe bar$ufiefy|

00« State* bis SUcranbcr
, in einem 3citraumc i>on mmbejfed

bret Sabrraufenbcn. @S iff baS crftemal, feit SJtonet&o unb

fiwtoföeneS, baf biefc ^erjlellung N Siebte ber 2)enfm<Jtc« unb

Mim Sbcile felbfl bojerngen Urfunbcn unternommen wirb, roeldEjc

jene £orfchcr »or fig Ratten. SBir bürfen au et) ntrf)t oerfgwcu
gen

,
baß wir biefe £er|Mung an ber £anb »on ^enfmi-

(ftfl unternehmen, bereu Schrift erfl in unfern Sagen, nicht

ohne vielfache SBcfhcitung unb fortbauernbe Anzweiflung, wie*

ber entbeeft wor&cn, unb auf ben ©umb alter tfonigslifren

unb Ueberliefcrungen, beren S3erwirrung, trofc ber Arbeiten

jener großen gorfc^cr be3 Wterf&umS, ©rieben unb Horner
balb nachher, alfo vor mel)r ati imüauftnb Sauren, befrag-

ten, eben fo wenig enblich (teilen roir in 2lbrebe, baß bie

feitbem öon ben teueren gemachten SBerfuge, jene «öerwb
rung ju lofen, eine folge Älage nur m fe&r ju rechtfertigen

ffeinen.
,

SBir finb jeboct) fefl überzeugt, baß e$ unferer 3eit, mit
bem Sid>te ber bieroglpphifchen SBiffenfchaft unb mit ben

Sjülfamttdn ber neuen gefährlichen Sorfgung, felbft nag
beut großen Schiffbruche ber Urfunben ber attm mit, ge*

ü'ngcn fann unb wirb, ben oerwirrten Änäuel ber dgwttfgen
3eitrcchnung ju entwirren unb ben aufgefunbenen gaben ber

weltgefgigtligen 3eitrechnung für immer um bie (Scheitel

unaerfiorbarcr unb nicht mehr »erfgloffener ^ramiben 0
fch Iingen.



£inlcitunfi. 3

'2Cber gefefct; tief? cjolan^e, fo ifr bamit nur ber ate
binc^ö fd)wteriqfre unb lanqroierißfle 2beit be§ cbronotoqifcben

SBegeö Aurüct'qeleqt, aber fcineSwegS jene erftc Aufgabt, bie

äBeffimmuna, ber ©teile 2(eqpptenS in ber 3cit, geloft. (Sine

dqrjpttfcbe 3eitreüic »on breifjtg ober mebr Sabrbunberten

fann nid)t eine wcltgefcbicbtu'cbe tfnerfennunq forbern, ofnte

eine wcltqefd)id)tü'cbe Prüfung burcfygegangeu fein. 3u

bem 3roecfe werben wir $uerjr jenen gaben unten an bem

weltgefd)id)tlic&en $unft ber ©rünbunq bcS macebonifeben

2Beltrcid)eS befefiiqcn, unb ibn öon ba unqebrod)en aufwärts

^u jiefeen fud)en, bei ben SBenoepunften in ber ©efebiebte ber;

jenigen SBolfer twrbei, mit welken 2fc.qpptenö ©efc^icr;te in

SScrbinbunq fiei)t. 3uerjr alfo burd) bie 3eiten ber perftfe^en

unb babplonifcben £errfcbaft, bie beibe un3 burd) aftronomü

fd)e unb &ifhmfcr)e ©ewdbr fefifhben: bann über bie ©rdn=

$en ber gricebifdjen 3citred)nunq, bie £)t»mpiaben, unb über

bie ©cf)tt>eUe ber jübifd&en, bie falomonifebe £empetweibc

SenfeitS biefeS spunfteö tjaben roir nirgenbä mebr aufammen;

bdnqenbc Sabr^abfong, fonbern nur einzelne unb großenteils

einanber wibcrfprccbenbe 3eitbejtimmungen , bie atfo mebr

einer Söewdbrunq unb SJeftdtigung bebürfen, al$ fic un$ qe;

wdbren tonnen, tfber wir bürfen bcfjwegen bod) bier niebt

fielen bleiben, fonbern müfTen jenen gaben bei ben Anfangen

ber affV>rifd)en #crrfcbaft unb bei ber erhabenen ©efralt be$

iöraclitifd&en ©cfefcgebcrS eorbeifübren, um &ulefct, bureb

föembar tot Sabrbunberte yermetntlidber Anfange ber menfdfrs

lieben ©efittunq binburd), ya bem SfustgangSpunfte aller

dgvwtifd)en 3eitrec&nunq , ber ©rünbung cine$ 9?eid)c$ pon

Dber; unb Untcrdgppten burd) SDteneS, 511 gelangen.

£)er jweite ^t>etl unfercr ebronologifeben Unterfuefrung

wirb atfo bie weftgcfc&icbtlicbc SSewdbrung unb Erläuterung

1*



4 erftcs $udn

ber rein ajnptifcnen ffovfctag fein. ($$ wirb uns Sterbet ntcfjt

genügen bürfen, barjurbun, baf? bie übrigen &er|rreuten Wcftc

dltefter 3eitrecbnung unb gefcbicbtlicber Überlieferung jener

dguptifcbcn 3«tf»%« nid^t wiberfpreeben. Sfr biefe würfltd)

bie riebtige, fo muffen n'uht alkin bie au3 ben bt^ertgen ©p*

(temen ml eutgegentretenben fdbeinbaren Söiberfprücbc m
lofen, fonbern ttttf auch bie ganje iSBöbenfofigfeit unb üi

nerc .£>altlofigfat jener Annahmen fieb burd) bie aufgefundene

SBanrhcit von felbjl an'S Siebt ftcllcn. Äunfllicfc zerflederte

Sfiffe unb 2 uefen werben ftd> jetgen unb auffüllen, unb me^
rere jerfrreute ober fünfflieb jerriffene Zfyik ber 2Beltgefcbicbte,

gleicbfam wie »errenfte ©lieber etne§ organifeben ÄörperS,

fid), bei v£>erjMung be§ natürlichen 3ufammenbangc§, oon

felbfi wieber in ihre «Stelle einfügen, unb gegenfeitig baju

beitragen, ber alten SBeltgefcbicbte eine lange entzogene 2eben&

traft wieber^ugeben.

hiermit baben wir bie jwei Abteilungen unfereS cf)ro;

nologifäen SßegeS bejeiebnet: bie dqpptifcbe 3ettrerf)nung für

ficr), in bem alten, mittleren unb neuen 9fetebe ; unb bann bie

©leiäjeitigfeiten ber dltefien SS6lfergefcbtcf)te
, welc£>c in bie

dgpptifcbe «Reibe eingefügt werben muffen. 3enc ftorfebung

gebt twn 9Kene$ bis Alcranber berab, biefe twn Aleranber

bi$ ju 9Kcne§ binauf. 3ene ifl bie Sfedmung, biefe bie tyxobt.

Aber bamit ifl bie ftorfebung noef) nicr)t ftum 3iele ge*

langt. Aüerbingä barf fte bc#n, auf jenem SBege bie ©teile

Aegypten* in ber äBeftgefc&t^te ber Seit naeb ju beftimmen:

unb bie 3eiti|t bie SBcbingung aller gefcbicbtlid)en ©ntwieffong.

Aucb &*nn ber unbebingte 2Bertb einer feften 3eitrecbnung in

ber alttn Söffergefc&id&te nief>t kiftt *u boef) angefcblagen

werben. Senn je mebr wir un$ ben Anfangen ber ©efebiebte

unfereö ©efcblecbtS ndbern, unb je groger bie 3cttrdume wer?



ben, um bereit ftcflfiellung eS ftcf) banbett, beffo bebeutenber

wirb jene du^erlidjc 33cfn'mmung, t-efto menr verrinnt fie et;

waö oon bem 2Befen einer innerlichen. 3n ben ftiUen 9?du;

men ber aUefien SSerqangenbett, in jenen Sei tattern, beren

£bun unb treiben tdngfr oerfd)ollen ift, in benen felbft grofje

9)erfonlid)feitcn, bie ©tan^punfte ber Ueberlieferunq unb ber

menfd)licf)e fabcl aller ©efcbicfyte, l)6d)jtcn6 noct) burd) faö

Seugnif* iljrcS SftamcnS unb bie 5Ü?acf>t ibrer SBürfung auf

Mitwelt unb 9Zad)welt ficf> funb geben, entfdjeibet bie 3citbe;

frimmung, oft bejabenb, weit bdufiger noeb oerneinenb, über

bie legten fragen, welcbe wir an bie Urzeit ber 236lfer $u

rieten pflegen, ©o namentlich in ber ®efd>icf>te SltgtjptenS.

$at Aegypten einen bebeutenben (SEnfluf auf bie ©ejlaltung

ber Religion, ber ©efefee unb Sitten be$ jübifd)en SßelfeS

$tbabt? £at eS einen @influfj auf ©riedjenlanb ausgeübt?

unb in welcher Seit? unmittelbar ober burd) anberer 336lfer

Vermittlung? Unb bie ?(egt)pter fclbft, fonnen fie bie Anfange

ber 2BciSl)ctt unb ber ©efittung oon ben Snbern erbalten

baben? ©rammen fie auS ^ctbtopien ober aus äfften, au§

9#eroe ober Gfjaloda? £>iefe unb dlmlidje fragen ft'nb, wie

in ben frühen 3ctten ber gorfdmng, fo aud) wieber in un*

fern Sagen fydufi'g aufgeworfen unb fehr ocrfdjiebcn beant-

wortet, ©inige berfelben, wie bie ber inbifd&en Verleitung,

beantworten ftcf) oielleicbt febon oon fclbft buvcb fie $tx$tU

lung ber dgi)pttfcr)en Seitreibe, ndmlicb oernetucnb: bie ©e=

antwortung aller wirb aber offenbar burd) biefe Verkeilung

»ielfacty bebingt werben muffen. Sffienn wir und nun gar in

ber Urzeit 2fegt>pten$ ben Anfangen unfereS ©efd)lect;ts nd;

t;crn, unb bie tteberlieferungcn ober Sbeorieen über biefelben

tn'$ 3tuge faffen,— was, bmufct ober unbewußt, freiwillig ober

gezwungen , alle ©#riftftcller ber c^rifiltc^en Seit getban —

;
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fo crfdkint jene aufuutirf)c ©eftimmtma ber ©tcUe Xegypl

tcnS von einer noeb viel boberen unb würftief) wcltgefcbid)*:

lieben SBicbtiqfcit. «Stimmt, fo froren wir, bie gefuubcne

3ctt be$ llrfvrunqS bc$ dg»vtifd)cn JKcicr)e5 mit ben Ucbcr;

licferungcn ber ffiibel von ben Anfangen ber 9J?cnfd)t)ett? be;

(tätigt ff« bie bis jebt barauf gebauten ©gfterne ber 3eitre<fc

mmg? 9Bic verbalt fie ftd) &u ben Annahmen ber griechi;

fdnm Äirche ober ber lateinifcf)en ? !Dbet, wenn wir (wag

bas 2Bcifcfte fein bürfte) nid)t um einige Sabrtaufenbe red);

ten wollen, auf einem ©ebiete, in welchem ee> fiel) um um

enbficb boberc ©cgenfäbe banbelt: wie ftcltt ftcb nad) jenem

(yrgebnifie bie Krage von ben Anfangen überhaupt? mu§ ftt

gän^licb abtebnenb beantwortet werben? gut>rt bie dgvvtifd)e

gorfdumq jur Annahme einer legten allgemeinen ^lutt), ober

erfebeint bie qefd)id)tlid)e ©ntwicflunq ber 50?cnfct)f>eit be*

bingt bureb mebrere unb burd) ortlid) bcfd)rdnfte ftlutben?

SBeifen überhaupt bie dltcftcu Uc&erlieferungen, namentlich

ber Aegvptcr, auf gewaltfam unterbrochene Anfange be$ £e*

ben£ bin ober nid>t? gnblid) aber, weld)e$ Siebt wirft unfere

gorfdumg auf bie großen fragen von ber Qrmljett be3 SStten*

fcbenqcfct)tecr)tc3 unb feiner Uranfänge?

3>er Beantwortung biefer fragen fann fidt> fein (N
fcbtcbtSforfcber entheben, welcher in unferer 3eit bie Gbrono--

logie AegvptenS reblich unb gewiffenhaft gu 6et)anbcln unter-

nommen bat. £)enn bae barf jefet unbcbcntlid) gefagt unb

alter weiteren &orfcf)ung vorweggenommen werben, bafj

bie jeitfunbig bejtimmbarcn 2>enfmdler AegvptenÖ bober bim

aufreihen, att bie irgenb cineS SÖolfeS, von beffen tlrfunben

bis W in ber S35e(tgefcf>id)te bie 9?ebe gewefen tfh namlicf)

über fünftaufenb 3al)re vor unferer 3eit. SDiefe ZhaU
fac^e mug erflart werben: ftc ju läuqnen würbe, nach ein-
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möl angeregter unb begonnener Unterfucbunq , eine geringe

Äunbc ober nod) geringere 9?eblid)feit be? ftorfdjer? twrau?;

fcfcen.

<5o werben wir alfo turef> ba? unmittelbare Crrgcbuifs

ber dgnptifd>en 3eitforfd>ung fdjon weit über ba? rein ebro;

nologifebe ©ebiet binau? gebrdngt, unb nicht allein in ben

ftlufj ber <5gnptifcf)en @efd>icbte geführt, fonbern in ba? um

abfebbare Wlttx ber SBcItgcfcbicbte geworfen. Unb wenn gleich

bic Ufer biefe? Sftcere? un? ^u entfebwinben broben, gerabe

inbem wir hoffen burften un? ihnen *u nähern; fo bürfen

wir bod) oon unferer $orfd)ung nid)t ablaffen. £>ie 2Tegm>:

tcr ft'nb, felbfi in ber 3eitrecbnung, ein weltqcfcbicbtliche? 2?olf.

9?icmanb fann ben Strom ber alten SSolfergefducbtc hinauf

fd)iffen, orme #egr>pten? (gteüe *u fuchen unb mit Qrbrfurd)t

ju begrüben: aber 9ftemanb fann aud) biefe Stelle beftims

men, ohne bie ©ipfcl ber 3eiten $u bejreigen unb nach ben

Anfangen be? 9Jfenfd)engcfcbIccbtc? pl forfeben.

Unb $war nid)t allein um ber wcltgefchichtlicben 3cttbe=

frimmungen unb ber unmittelbar baran fich fnüpfenben gras

gen willen. Sfr bie SBeltgefchiehte nicht ohne allen Sinn, fo

mufj angenommen werben, e? entwickele fieb in ber 3eit &-

wa? auf (5rben: e? gehe bic Sftenfcbbeit ben fchweren ©ang

bureb ba? SDunfel ber ©efebidue nicht ohne ein ewige? ©e--

fefc ju erfüllen, unb jwar nicht ein duperlicbc?, fonbern ein

tl)r eigene?, innerliche?, erfennbare?. (^ntweber iff bic ©c;

fcf)ichte nur ein ewige? Einerlei unb ihre (Einheit ein 3raum

unb leere? SBort: ober ihre 3citrdume ftcOcn
,

richtig ver^

jranben, bie nothwenbigen Sbcilc einer erhabenen ©efammfc

cntwicflung bar. 9?ur bei biefer Annahme fann gefagt

werben, ba(j bic s^uMifcbbeit in ber $t\t ein innere?, über^eir-

Ud>e? lleben füljrt, burd) bie Äraft be? ©ebanfen? unb ba?



8 g-rftfö $ud).

Srveben fcüicr SBcrmürf(id^unfl : unb jwar nid)t allein in cm=

gellten ^erfönlicbfeitett, fonbern auch, unb auf8 SBebcutcnbfrc,

in ibrem großen ©an^eu. 5>te ©efefce einer foldjen Entwirf;

lung ber SWcnfd>J>eit haben |>&ilofophen unb ©cfchid)tfcbreu

ber »ielfacb gefuebt. 2Btr feben bicr, aI6 in einem gefegt;

liftcn Söerfe, gan$ oon ber £rage ab, ob fte, »crmitteljr ber

boebffen Erhebung bc$ 2>enFcnS, als notbwenbige folgen ber

Statur be$ oberflcn ©ein«, be$ göttlichen 2Bcfcn$, erfannt

werben fonnen. 2lber fragen wie bic folgenben werben wir

boeb auch auf unferm ©elnetc nicht abweifen fönnen. <£rs

gt'ebt ftcr, aus bem burd> bie agtwtifche $orfd)ung bebeutenb

erweiterten ©efichtsfreife ber 2ße(tgcfe^id)tc nict)t ein klarerer

lleberfcticf be$ 3ufammcnbang$ ber ©efammtentwidlunq ber
j

9)?enfchbeit? «Reicht bie Beobachtung eineS formen, ntc£)t ge;

ringen, ©ebnittee bcö bisherigen ffiogenS ber ffieltgefcbichte

in ber 3eit tufy baju bin, bie «Natur biefer ganzen Sogen* 1

Knie ^u befh'mmen? SBenn aber bie Katar berfelben, wie
bann nicht bie ©efefce biefer Parabel ber ©efcfn'cfjte, ober wie
bie ©ogenltnie be$ ©eiffeS in ber ^eltgefchichte wirb genannt
werben muffen?

©o wäre benn im ©runbe, felbfr mit ber bochfren Stet*
gerung ber «ronofoflifd&en Sorfchung, noch nicht jener 3ftif;

gäbe entforoeben, bie Stelle 2fegoptenö in ber SBeltgefcbicbte
*u fmben, ober minbeffenS

Äu fuc&en. üffienig wäre boef, am
<*nbe für ben bWen Vorwurf ber ©efd^id)te burd> jene
gorftung erreicht, wenn Wir bureb fte nur ben Stammbaum
ber 3tegtwter ober felbfi ber 2Kenfcf)bei't gewannen. Schon
bie ©efebiebte eincS Solfrt, infofern ffe biefen tarnen oer,
t«ent tff *u ernfi unb grofj, ato ba§ fte einem Stammbaum*
*ur SBerberrU'chung bienen tonnte, tfber noch unenbfi* „e*
nifl« fann bie welthifbrifche Betrachtung bie eineB @ef4Ic*t*
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regifferS fein. ©elbjt @rammeg«n&fit unb <Stammt>erwanbt*

fd>aft .qrcf?cr Golfer ift entroeber nur ougerlicfjc £>arffeüung
einer inneren Einheit, eines inneren 3ufammenbang$, ober

fic ift t>on feiner roefenUtcf) größeren 33eteutung atö bte 92«fe
weifung beg SkterfanbeS irqenb etneö £()ierqefd)Iecf)te5 ober
ber v^eimatf) einer ©etreibeart: eine SBunberIicf)feit ber KU
terr&umler neben ben ©ettfamfeiten ber SRaturforföer. Sene
innere Einheit nacfjproeifen, au3 ST&atfac&e ber ©eföief>te,

mug alfo not&wenbig Itufaabt ber weltqefcf)td)tfic$en S3e'

trac&tunq fein, mag e$ nun ber SBifittiföafr beS ©ebanfenS
gelingen ober nföt, eine folefce Einheit als notbwenbig unb
auf erkennbaren ©efefcen berufjenb na^uweifen unb tmm
ftellen.

Unfer 3iel ift ung alfo föon bur* bog Ergebnis beö
erflcn %&m unferer gorföung gar t>tet f>6f>er gefteeft, als
e3 beim erffen 9?ae$benfen fcfieinen mochte: unb unfer SBeg

* t&f&t* mm wd) tief belofjnenber, boef) jebcnfaüs
aud) oiel langer unb fcfjwieriger geworben. £* mup für un$
no* eine bebeutenbe Aufgabe übrig bleiben, wenn wir an
tag Siel ber c&ronologiftfcn gorfdjung, bie Einreibung ber

dgpptifc&en 3eirre#nung in bie ©leicfoeitigreiten ber übrigen
©cfcf>icf)te, gefangt fmb. £er öerfu<&, tiefe Aufgabe inner,
halb ber ©rangen eines; gefcbidjtlicben SBerfeS p lofen, ift

ber jweite £aiipttf>eil unfereS SBerfeä, unb bie Einleitung in

benfelben wirb alfo bie legten 20>fömtte ttt* Wrßegtnben er.

ften £}ucf)S ausmachen.

Um nun fter bie erflen Umriffe jener Aufgabe ju jetefc
nen, faffen wir ben oben angebeuteten begriff ber Anfange
ber 9J?enfrf)euqe|tf)id)te in'e tfuqe.

2ßir gelangen buref) bie bezeichnete ^eitfunbige Unterfu;
d?ung ben Anfangen cineS dgtwtifäcn «Reichs unb ju
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Äonigen, bereit tarnen nidjt allein oon ben Ktfwpttxn

^ctdbnct mit) ung überliefert wovben, fonbern ttod) jefet üon

un§ auf ben dgnptifcben £cnfmd(crn }ti lefen ftnb, unb flwar

grofjentbeilS auf gleichzeitigen. Ä5or biefem Weiche, unb öor

biefer cfyronologifcben SBetjetc^nuttg feiner Ä6nige, liegt nun *

notlnrenbig unb nacbweiSlid) eine 3eit ber Xtififage be$ dgnps

tifchen titäHl Unb ba wir buref) bie .fjcrftcllung ber Seit-

reibe jencS 9Wt&t3 ben Änfilngen ber dltcftcn 5ü6lfergcfd)icfyte

überbauet bebetitenb naher gefommen ftnb, als bisher mög«

li<$ erachtet würbe; fo wirb bie Untcrfud&iin.q ber ägripfifdjen

Anfange un$ t>iclletcf>t mebr als irgenb eine anbere auf bie

ber Sfflcnfd)cngcfcf)id)te einen ©lief eröffnen.

S5ctra6ten wir nun jene ?(nfdnge fctbft fcf)drfer, fo enfc

beefen wir leicht, ba§ biefer £u$teu(f &wci gdnjlid) t>erfc^te=

bene 3eitrdumc begreift. 3unäd)ft finben wir cor unä einen

3cirraum, ber ftcf) burd)au3 nicf)t wcfcittlicfy von bem »origen

unterfReibet, ©Ott tjatten wir 3eitrcdmung, alfo 3ttfam;

menbang unb 33efttmm barfeit in ber 3eit: f)ier babett wir

unäufammenbdngenbe STfjatfad^en, §5rud)ftütfc gefcf)icf)tltcf)er

Ueberlicferung : fef>r oft burch) alte £>id)tung ober neue $a*

beln unter einanber öerbunben. 2(ber jebenfallö baben wir

aud) in biefem 3eitraunte ein SSolf cor unS, mit <Sprad)e

unb Religion, ja ofme 3roetfel fetyon mit einer Schrift: alfo

nur Anfange oon bem, wag wir bort Ratten, t?on bem SJolfS«

leben. 2Bir fonnen biefe Anfange arfo wof)l bie t>olflicf)en

nennen. (56 bewegt ftef) in ihnen ein fcf)on (Beworbenes, wenn*

gleich auef) ein bebeutenb SBcrbenbeS. Sie wffltcften Anfange

ber tfegppter ftnb aber noety nid)t bie dlteflcn ber «0?enfd)t)eit:

benn für baS dttejle SSolf ber @rbe wirb fein ©cfcf>td>t^for-

fetyer bie 2legtwter Ratten
,
aud) etje er nod> vom ©pradjfor;
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fcf)er unb oom 5J?ptf)oIo<\cn eineS S3efferen belehrt wirb,

©ebon ttjrer ©efd)icbte naef) erlernen fte Ott baS S3olf beS

großen Mittelalters ber 5D?cnfcbt?ett. ©dbe eS alfo feine

weitere .ftunbe ber menfd)licben 2lnfdnge, fo würben wir

buret) btc jener oolflieben 'Änfdn.qe ber ^eqiwter feine wefent;

lief) neue unb lol)ncnbe£3elebrung empfanden. SBir f)atten einen

mübfamen ©ang buref) bunfle, unbeftimmbarc Sabrbunberte,

unb fdnben am (£nbe beffelben baS wahre 3iel ber ftorfdjung,

bic @rfenntni§ ber Anfange, wefentlid) noeb eben fo weit

oor unS als oorber, eben fo unerfldrt unb unerfldrlid).

SSieüeicbt erhielten bie Urodter beS dgwptifcben §3olfS

ibre Anfange von einem fcerwanbten Stamme, ber fie wie;

berum, in dbnlicber SSeife, üon einem anbern überfommen

batte. Allein bafj eS gu irgenb einer Seit einmal einen ans

bern 3uflanb ber menfeblicben SMnge gegeben haben müffe,

bamit überbaupt Stämme unb SSolfer mit <£prad)e unb

9ftr>tbo(ogic auf beu ©cbauptafc ber ©efebiebte treten fonn;

ten, wirb bei einigem Üftacbbenfen je|t wohl ein Seber juge^

ben. 3>nn wer aueb annehmen wollte, baß btc Spradje

unb bte Äunbe oon ben gortltcben fingen gar niebt »om

93?cnfcben erfunben, fonbern ihm, alS beS Prometheus fyiW:

gcS $tuer, vom Gimmel gebraebt feien, fann boeb, ohne gan^

licbeS S>erfcblic&en vor aller gtofdwnä,/ nid>t läugnen, ba£

baS ©eoffenbarte ober ©elebrte fein ganj gfettftjeS gewefen.

(SS ifi vielmehr flar unb ftugefranben, baf? bie 9)?enfcben baS

ibnen überlieferte ober mitgegebene (Jrbtbeil alS einen Äcim

eigentbümlicb entwitfclt unb gang verfebieben auSgebilbet bas

ben. 2)ie neue <5prad)wiffenfcbaft inSbefonbere hat nachge;

wiefen, baf? biefe verfebiebene ©efraltung allmdbug, unb of*

feubav nad) inneren ©efefcen, ftattgefunbeii. 3>ic 3eit benn,
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in welker biefcS gcfrf)ebcn, wirb bie eigentliche Seit ber TCn*

fange bcifnm muffen, unb &war eine dd)t gcfcbicbtltdjc: fte

allein wirb mit ftccrit als Urgcfd)id)te bemjenigen gegenüber

ß (teilen fein, wa$ wir gewöhnlich ©efd)id)tc nennen. Streng

genommen alfo ijl unfere fegenanntc 5fficltgefd)id)te nur bie

tcr neueren s^cnfd)beit ober, wenn e6 üon jenen Anfangen

eine ©cfd)id)te geben folfte , bic neuere ©efd)id)tc unferes

©efd)lccr>t*. Sn biefem Saite ft'nb bic fogenannten Anfange

berSSolfer offenbar nfött weiter, aW ber Uebcrgang »on ber

alten @cfdu'd)tc 511 biefer neuen.

2Bir fcaben angebeutet, bafj bie dgtwtifcbc Seitforfcfumg

ben JKaum ber jcitltcf) ftreng befiimmbaren ^cnfd)cngcfd)id)te

notbwenbig febr bebeutenb erweitere. 9Bir fyaben gefaxt, bafj

üor biefem befiimmbaren Zeiträume, nad) innerlichen unb aus

Verlieben ©rünben , eine nicf)t furje Seit liege, bic aber bet

§ufammenl)dngcnben 3eitred)nung entbebre. 2tber nun ftellt

ftdj oor biefel jwtefad) geteilte ©anjc, ben djronologifcfr be*

ffimmbaren unb ben ofjne fefie 3citrecf;nimg überlieferten Seit*

räum, ein anbere^, bebmgenbe6 ©an^e : nod) gefefeid^tttet), atfo

jeitlicf» unb rdumlid), aber ganj oerfcr)icben. Unb e3 fd)cint,

bafj biefer 2f)ci( ber ^enfd)engefcf)icf)te fel)r tiefe üffiurjcln in

ben ©oben ber Seit gefd)lagen fyabtn muffe, ba au$ ibm

fdwn oor fcd)3 ober ft'eben Satyrtaufcnben im Sliltljaie, bem

langfamen ©efdjenfe bc$ ^luffeS, ein 33aum fyeroorgefproffen,

beffen Äeim bort nicf>t etnbeimifd) tjl

3llle§ wirb I)iemacf> für ba§ ©dingen einer foleben Uns

terfucfmng baoon abfangen, ob bie gefd)td)tlid)c Urzeit beS

9Kenfd)engcfc^(ccf)tc^ einer gefcfyicr;tlid)cn @rforfd>ung unb

£arftellung fdln'g fei. £)ie ^Beantwortung biefer ftragc fd)cmt

nun oon ^wei Umjrdnben abfangen &u muffen : ob wir Senfs
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mdfer ber Urzeit beft'&en, unb ob wir in ihnen eine dr\U

wieflunq nachweifen tonnen. 2>ie erfre ftrage erqiebt ft'ch aber

im 2ülgcmeincn als eine ganj müfjige. SBenn wir Die mps

tboloqtfchen Anfange hier gdnjlid) unbeachtet [äffen woüen;

fo ift eS boch oon felbfi flar, ba§ bie (Spraken ber Söolfer

wie baS urfprünqttchtfe, fo baS gropartigfie Senfmal ber

9)?enfcf)()eit feien. £enn eS bebarf nur eineS geringen 9?ac£);

benfenS, um gewahr ju werben, ba§ baS gan$e vernünftige

33ewu§tfein unb alleS fpdtere geifiige ©Raffen ber Golfer

ber erbe, unb unfer eigenes inSbefonbere
, auf ber Sprache

ruhe unb buref) fie bebingt fei. SBcnn aber bei allen einjefc

nen 236lfern, wie benn niept bei ber 50?enfcfct>ett

?

Sur ©rforfepung jener, für bie ©efcbicbtSfunbe neuen

SBelt, welche aber bie eigentliche alte SBelt ift, bebarf eS alfo,

vom dgpptifcpen unb oom weltgefcpicbtlicben etanbpunfte,

gar nicht ber grage, ob wir £>enfmdler oon tf>r befifcen, fort

bern nur, ob wir eine üttetfjobe finben, einen SBeg aufweifen

tonnen, um in benfefben baS gerichtliche Clement, baS Sei-

ten bcS gortfcbreitenS gu ernennen. Sebe ©efehiebte fefct

oorauS, baß eine £ntwicflung ftattgefunben, bap jtd> in ber

Seit etwas gehaltet habe, was bie Entfaltung beS 3u©runbe
liegenben SeinS beurfunbe. So entftebt politifebe ©e^epte,
fo ©efepiebte ber Äunfr. hierüber mag an biefer Stelle $oU
genbeS genügen. 3ebe £ntwüflung

, infofern ftc nicht burcp

Sufdüigfeiten ober baS ©piel ber SStüfübr t»crflcrfr unb
gleicpfam oerljüüt ijr, wirb im SBefentlicben auf ber Scatur

jeneS @ein$ beruhen
, welches fiep entwicfelt. ©ntwicflung

ifl ein SBcrben, uno alleS äußerliche SBerben in Dfatur unb
©efchichte ift nichts, als baS fiep entwicfelnbe innere Sein.

£>ic @ntwicftung ber ^flan^e ijr burch ihren Äcim, bic ber
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Golfer burdb ihre 'tfnfdngc dufUTlid) unb innerlich bebingt.

9hm wirb wohl Scbcr zugeben, bftf 3ufall unb SBiUft'ibr be$

(Stn&elnen nirgentö weniger ttcrmoqcn, als? bei ber ©prad)s

bilbutt^. 3>nn bic Sprache tfl nicht allein fipigentfrttttt; fons

bern aud) gewiffermafum JÖewußtfein jebeei Grin^clncn.

gemeinfame SScjeichnung ber £)inge mufj fic fid) nad) innes

ren ©efefeen entwicfeln, unb j^war oor allen anbern: benn

Sprache tft fogar fdwn bic S3ebingung beö Oer ffanblicken

februtfee! bc$ ©ortc3bewuf?tfein6 : unb biefc beiben fünfte

^ufammen bebingen bic @nt|tclumg etnees jeglichen mcnfct>li;

eben ©cfammtlcbcnS, wie aller Äunfl unb 2öiffenfd)aft. 2öer

nun hierüber fid) In?« ^larc gefegt hat, fann jwei burchauS

verfebiebene SBcgc ber ä3ctrad)tung einfdjlagen, um jene Urs

werfe beS 9)ienfcr)en &u Derschen, dx fand werfud>cn, t>te

Dcotbwenbigfeiten ber SBilbung von Sprache wie von 9)h)s

tbologie au$ ben oberffrn ©efefeen be$ b&d)tfcn, unbcbtnqten

SeinS *u erfldren, ober weniqfte eine $orm aufsuftellen,

in welker fich bic Entwicklung, wie alleS gnblidjen, fo aud)

jener beiben gro§en Urbilbungen be§ ©etfieä, notbwenbig

bewegen mu§. ©ie§ tfi bic ffreng philofophifcf)c Sttcthobe,

unb fic »erbient ihren tarnen eigentlid) nur bann, wenn fie

barauf hingeht, alte ©efefce ber ©ntwicflung auS ber «Natur

jenes hoebfien, unbebingten Seines nicht allein ju erfldren, fons

bern als nothwenbig hervorgehen jju (äffen.

Siefe S0?ethobe nun tfi nicht bie unfereö SBerfeä.

£>ie anbere Sttetbobe nennen wir bic gcfd)id)tlid)e, unb
in ihrer f)6d)ften tfnwenbung bie weltgefd)id)tlicr)e, ?lucf) fie

forfät naer; ber Entwirflung , unb fud)t, um fic ju begreis

fen, nac$ bern gefd)id)tlid)en ©lemente in ber <5rfd>einung.

#ucr; fie fud)t©efe&e biefer (Sntwidfunq, aber unmittelbare,
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cnbu'd&e, mit) affo bebinqte: baö |>ei§t foftfce, we(cr)e au§ ber

bebingren, abgesoffenen
, enblidjen Watux beS ftcö entwi*

cfefaben ©egenffanbes, felbjr fliegen. ©o »erfiic&t fie aümd>
Hg t>on einzelnen Zt)atfad)tn fß allgemeinen gormeln auftu*

fteigen. £>iefe aber ftnb nic&t gormein ttittapbtfiiütx, täty
jier ©eltung, fonbern nur tfuSbruc? be6 befonberrjeitu'cfjen

©eins, m beffen @efd)icr,te e$ ftef) fjanbeft. Snbem fie |£
neu 2{nfyrucf> barauf machen, atö notfjwenbig erwiefen unb
aW unbebingt erfannt ju werben, be|ref>t if>r Sßertf) borin,

bafj ber ro&e ©toff ber Erlernungen nacf> ben Kategorien
bc$ oorliegenben enblicf)en ©eins georbnet werbe. £)enn
bie gefef>ier;tltd>e gorfdjung mug feftyalten, ba§ ber etoff
o&ne eine folc&e oorljergegangene £rbnung unfähig fei, ©e;
genfianb be$ reinen ©ebanfenS $» werben. £ene Sfic^tung

unb tfnorbnung üerwanbelt gleicftfam erfi Die oerwirrenben
Linien ber ptolemdiföen ©ahnen ber SRenföbeit in bie ihre*

wahren Sonnenlaufs, unb bebingt bie TCuffinbung ber £$*
lernen ©efege beffelben. m gefestliche gorfäung laßt
e$ bahin gefleüt fein, ob e$ eine öftere Grrenntnip biefer

©efefee auS bem SBefen beS unbebingten ©eins gebe ober
nid)t. ©iebt e$ eine fofcfc, fo wirb fte gewi§ etwas
2Tnbereö unb £6hereS fein muffen, als wag bei ben {ftfe
melSroroeru baS 9?ewtonfcbe ©efe* ifl ©ehon bie einfache
vorläufige grage, ob ficr> ein gortfehreiten ber g»em*heir in'

ber mmtt nachreifen raffe, entfpricftt einer no<f> ungcliv
fien aftronomiföen Aufgabe: ob unfer ©onnenfpffem fug im
fKamm bewegt bat ober nic&t? $eber gortfdjrirt auf unferm
©ebiete wirb aber auch, eben fo gewi§ burcp bie gefcbichtlicf>e

gorfebung nuftt minber bebingt fein, als bur* ben metap^
fift&en SBewciS jener oberjlen ©efefee.
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£)tcfe SRet^obe ber gorfdjunß nun, welche mit bte weit-

gefcbicbtlichc nennen, werben wir in unferem SBerfe jur (Sr*

forfebung ber eigentlichen, wahren, urgcfd)ichtlichcn Anfange

ber 9Renfd&l>eit anwenben. £)urch fte werben wir »crfuc&en,

ob cS möglich fei, in ber Urjeit unfcreS ©cfcf)led)teS bie 2(6:

lagcnmgen unb (Schiebten ju entbcefen, welche bie neuere

(Srbfunbc au§ ber Urjeit unfercS Planeten nad>gewiefen unb

über ben ganzen ©rbboben verfolgt t)at. Sie bie ©cologie

in biefen (Schichten einen ^ortfehritt ju entbcefen, unb bar*

nach bie Epochen nnfereS ©rbforpcrS jU beffimmen mit fo

großem Grrfolge oerfud)t hat; fo wirb bie Äunbe ber Urge*

fchichte in Sprache unb 9)h)tlwlogie ba§ keltere unb teuere

jur £>arfMlung ju bringen haben, um barnach bte 2Benbe«

punfte ober Epochen fefl^ufrellen, welche in jenen Seitrdumen

ftd) thatfdchlich funb geben. Unb falls ihr bie £)en£mdter

ber Urzeit gerabe für bte weltgefcbi ehrlich wichtigen SSolfet

nicht ganj fehlen; fo barf fte hoffen, hierin biet weiter ju

gelangen, als ihre altere ©cbweffer. £)cnn in ber Omtwicfe

lung ber 9Zatur f>errfd^t baS ©efefc ber Materie unb ba$

Deeheneinanberfein oor : eine golge in ihr baqufrellen ifr fcfywer,

ein mehr als förmliches ©efefc ber ©ntwieflung aber nicht

in ihr &u erfennen. 3n ber ©efehichte bagegen, als ber SBelt

beS ©eifreS, geht bie (Sntmtcflung nad> cinanber, in ber

Seit oor, unb baS, waS ftd) entwicfelt, ifl eben ber ©eifl

felbjt Snfofern alfo überhaupt ©efefee ber ©ntwtcflung er:

fennbar finb, fallen hier bie ©efe|e beS @rforfcr)ten unb be6

Sorfchenbcn unmittelbar jufammen.

£>ie auf biefe SBeife jur 2Cnfd>auung gebrachten ©pochen

unb ©efefce ber (Sntwicflung ber Urgefd)td)te fönnen aber

wefenttie^ feine anbern fein, als bie ber eigentlichen SSölfcr:
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gefd)td)tc. %n ber qefchtdjtlicfj nachweisbaren <3pi|e ber

dgppttfchcn Anfange angelangt, werben wir alfo twn ihr aus

bte gange, in ben erflcn 33ücbern djronologifd) bergeftellte

©efehiebte bes dgrwttfcben Golfes überbauen, unb bic we;

fcntlidjcn fünfte berfelben, als bie Crntwicflung einer in ß$
flufammenbdngenben JKeibe oolflidjen ©eins, $u begreifen fu?

dben: unb jwar als eines SbetleS bet allgemeinen ©efcbjdjte

bes ©eiftes. 2Bte bei ben Anfangen, werben wir t>on bem

2leqr;ptifd)en auf bte mit ihm oerfnüpften @tfd>einungen ber

2öeltgefcbid)te bmfeben muffen, unter welchen bas 2fegpptifcl)e

feine ©teile ft'nben foll.

£>iefj ifi bas le^te 3iel unferer gforfd)unq.

*£)iernad) wirb es nid)t fd)wer fein, ben Inhalt unb 3u=

fammenbang, wie ber einjetnen 33üd)er überhaupt, fo insbe-

fonbere ber 7£bfd)nitte bes erjlen einleitenben ju überfeben.

2)iefes erfte ©ud) alfo jtroorberft wirb Sßeg unb

3tel unferer gorfchung baburd) naher ju beftimmen haben,

bafü es fowobl für bic 3etten TfegtjptenS als für feine 21m
fange bte tbatfdcblicfje ©runblage $u geroinnen fud)t. 3n

bem erjfen Steile roirb ber gegenwärtige ©tanbpunft ber

gorfebung burd) brei Umftänbe bebingt fein müffen: einmal

burd) bie SBefcbaffenbeit unb ben 23erfb ber £ueUcn unferer

gorfdjung: bann burd) bie aus ber bisherigen SÖcnufcung

unb 2fnwenbung berfclben uns gegebenen £ülfsmittel: cnblid)

burch bie ©runbfafee, welche aus beiben für bie eigene ^cx-

fdbung beroorjugeben febeiuen. Dffenbät ifi ber erfte Um*

ftanb ber wicbttgffe: unb insbefonbere für ben erfreu 2betl

unferer Unterfudjung, ndmlid) ben chronologifc&en. Stenn

hier ifl ber Langel an Quellen unerfe^licb, unb überhaupt

gar fein Sßerfidubnujt ber gorfdiung möglich, ohne eine au;

I 2
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wir hier auch bie Quellen felbft urfunblich naebweifen, unb

$m aul $wci abgefonberten Sßerfen, Die flcfd)id)tltct>cn

Ucborliefcrungen , infofern fte nicht in allgemein befannten

©efebiebt^verfen , wie >£>erobotu$ unb DioboruS, enthalten

finb, (teilen wir mit fritifcb, berichtigtem Sertc in einem Ur;

runbenbuche flammen, welches alö Anhang bem britten

2 heile imfcreS 2Berfe§ beigebrueft ijt Die njtcfjttc^flen dgv^

äfften Dcnfmdler felbft aber erfebeinen gleichzeitig in einem

$u biefem Swetfe öOfl Scpfiuö t>or feiner 2fbreife auSgearbeü

teten unb unter feinen 2fugen gefrorenen ßupferwerfe. Söeis

bes nun, gcfd)icbtlichc Ueberlicferung unb dguptifcfye Denfmd:

Ur, wirb bie gefchichtlicbe DarfreUung biefeä S3uch$, ihrem

wefcntlicbcn Inhalte natf>, auch benjenigen Ücfern jur 7im

febauung bringen, welche feinen Skruf fühlen, in jenen £luels

len felbft forfchen. Leiber finb bic Quellen ber gefamm;

ten dltefren 3eitreef)nung fo fpdrlidj, bajj e£ ctneS geringeren

SfaumeS bebarf, fie urftmblieh unb anfcf)aultcf) oorplegen,

oft irgenb etwas ©riauternbeS über fte ^u fagen, wa§ Dodj

am @nbe bie #nfd)auung ber £lueü"en nicht erfefeen famu

Um fo unoerjeihlicr)er fcheint e$, gebilbete Sefer in berglek

chen Untcrfucfjungen einzuführen, ohne ihnen biefe ©runblage

berfetben fo weit wenigfienS anfcfyaulicfj machen, bajj

jeber tum ihnen ber weitem ^orfchung felbftdnbig folgen

tonne. S5ei fchwtertgen UnterfÜbungen ber höheren ©es

fcbid)t$forfchung hangt 2ft£eö baöon ab, bafj man ben grä*

§ercn unb geringeren ©rab ber bjfiorifcrjcn ©ewißheit unb

Sicherheit fenne unb fühle, befien ein gegebener ^Punft fd*

hig ifi. Dhne eine folc&e anfchaulirfje (frPcnntnt^ wirb man

einem oon jwei grogen Uebctn nte&t leicht entgehen.
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webcr wirb man ba6 weniger ©teuere ju fcf)t branden, jur

©efdbrbung beSjenigen SBertbeS, reellen eS t)at, unb ber

gefammten gefebtebtlicben 2Babrbeit: unb alSbann entfielt

jene unfritifebe, unlebenbige unb unerquickliche (Befcbtcfjtfc^rcis

bunq, welche ftd) einft in S3p$an$ unb ^ulefct roieber im ßtfc

&ebnten unb ad)t$ebnten 3^br^unfcerte in Suropa fefrfc^te.

jDber man wirb, ©eroiffeö unb UngeröifJeS gleichmäßig an;

jroeifetnb, am (5nbe ju einem Unglauben an aller Sieberbett

ber ©efebiebte unb mit t&r aüer gefebtebtlicben SBafjrbeit fuh-

ren. £)enn bie 9J?enfcf)en pflegen 2flle&, roaS fte üerjroetfeln

äu erfennen, gering $u aebren, aU unbequem moglicbfr in

ben $intergrunb §u orangen unb aümdbfig als gar niebt

ttorbanben ansufe£)en. 2)iefe Ic^terc ©efatjr ift namentlich in

unferer Seit ju befürchten, roo e§ bei ber neu ermatten ©e;

frf>icr)t^forfc^uncj unb bei ber Mgemeinbeit be3 mit it>r na;

türlirf) perbunbenen ^njroeifelnS bes Sbatfdcf) liefen bem

©eiffe fernerer als je geworben §u fein fdjeint, ftcb ben ge;

funben 5D?enfebent»erftanb unb ba3 gefunbe Urtbeil $u bemaus

ren. Sine fotebe ©efunbbeit be§ Urtbeitö $eigt ftd) aber nod)

mel mehr in ber gdbigfeit, ba3 ©efebicbtlicbe ju glauben, als

in ber Seic^tigfeit, e3 gü Idugncn. £enn biefef liegt bem fla=

eben <2inn, in Seiten gefcbrcdcbten ober gebemmten Sebent

triebet voie ber unfrigen, entfd)ieben jundebfr: ein grofleSUn:

glücf, weil bas SSerneinen beö ©egcnfranbeS bem ©elfte faß

unueimeiblid) ben notbigen <5rnft unb bie bamit eng verbum

bene dbrfurcbt i>or bem Siorrourfe ber gorfebunq raubt.

£>bne Sbvfurcbt aber ift feine Siebe
(̂

um ©egenflanbe, unb

ohne biefe feine Hoffnung beS (5rfolge§ ber gorfc&ung mog*

lieb. Unfdbigfeit, Äejtaotei $u glauben, ift bie lefcte ^orm

ber geizigen Untücbtigfeit einer abgefebrodebten Seit unb ein

roarnenbeü 3eid)cn ceS brobenben Unterganges.

<2*



20 £rftc* 53ucb.

Senc 3&tt$oto wenben wir nun auer) bei ben 'änfm

gen an, Sie etfle geofle ufgeft&i<$tlt#e Stjatfacfec ,
bie im«

$et Regnet, \\t bic Spracbc. SfBtr furfjcn fie, wie ig

genb ein anbcrcS Senfmal, anfcr)aulicr) ftu machen, inbem

wir von ibren SBttiäefo imb formen (SBörtcrbud) ttnb ©praefc

lehre) alles SBefentlidjc geben, »a$ ftcf) als (Srbtyetl ber

Urzeit int alten 9veid>c naebweifen lajjt. Die fcweite £batfacfye

iff bie ^ytbologie. $iet ftnb e$ bic ©6 tterfre if c, welche

eine anfdjaulic^e Sarjrellung erlauben unb alfo crl)cifd)cn.

Sie briffc fft bie ©d&rift: autr) fte werben wir urrVnbltdj,

unb jwar na$ ben gefcbicrjtlicfyen ©rufen barjletten, welche

fte bei ttjrcr uotfftdubtgen Gnitmicf'lung im alten Steide burefc

gegangen [ein muf}. hiermit boffen wir für bie wcltgcfcf)icr;k

ltcf)e Sßürbigung ber Wange 2Cegvpten6 ben Sßeg gebalwt,

jugleict) aber aud) ben Unterbau für bie erjronotogifcr) ge;

fd)ic^tlid)e 3ett gewonnen jit baben, mit beren Darlegung

ba$ zweite S3ucb beginnt.

Siefe ganje einleitenbe Unterfudfyung baben wir mit

SKiebu br$ cbrroürbigem tarnen &e$ei#net, um baSjenige

au^ubrüefen , wag wir als bod)ffeS Borbilb in bem ©c biete

ber gefc&ic&tlic&en Mtif öerefjren, SBir wünfeben barmt aufc

jäfpret&en, baj3 un$ baS wabre ©tegel unb bie ftcfjerjte

©ewdbr dcr)rer Ärittf nic&t in ber -9$ernt(&ttmg, fonberu in

ber %terfcnnung unb £erffcüung be3 ©efcbicbtltdjen p tte*

gen föeint Unb inbem wir einer mef)r aitcrtl)ümlicf)en al8

gefebiebtlicben SarfMung jenen tarnen wrfefccn, möchten

wir unfereUeberjeugung anbeuten, baß bie geföic&ttidK

frcüung un§ bie lefcte unb ooüfommenfte &orm aller Unters

fuebungen auf bem ©ebiet ber Wtert&umöfunbe &u fein fdjeint.

Serglcid&en Unterfucbungen bebürfen allcrbingS be§ eingebend
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auf pljifologifdje unb altertümliche Einzelheiten, unb eben fo

einer 9Zad)wcifung bes auf bem bar^ufrellenben ©ebiete bereite

©elfteren, 'Mein jene Sir^elforfchungen füllten moglichft ge;

brdngt unb allgemein üerfidnblicr) fein, unb biefe SRacfc

weifung foiLtt oon einer Aufführung t>on 33üd)ertiteln %u

einer qefchtcht(id)en £>arffellung be3 ©anges ber gorft&ung

erhoben werben, üftur buref) eine folcfje wirb bas würfttch

SBemerfenSwertfje rt<±>ticj gewürbigt, ba& Uebrige berSBücher;

funbe ober ber SSergeffcnhett anheim gegeben, .Steine gelehrte

geifhmg ifi ber Erwärmung in einem gefcf)tcfetficf)en SBerfe

Werth, welche ftd) nicht felbft aß ein wefentlidjer 9>unft in

bem SSerffdnbnijTc bc$ ©egenffanbeS barfieüen Idfjf.

zweite £3uch wirb bie ^erjreUung ber (Sbrono:

logie be§ alten 9?etd)e3 in 1076 Sauren nad) <£ratoftt)ene3

unternehmen, beffen großen tarnen wir biefem Steile x>on

gefegt haben.

2)a£> britte Such befeanbett bie 3eitbauerbe§ mittleren

unb neuen 9?eic&s, in einem 3citraum oon neun unb üon breü

jeJ&n Sabrhunberten, an ber $anb 9J?anetN'&, t?on wet

d)em e3 ben tarnen tragt,

2)amit hoffen wir ?CüeS vorbereitet &ti haben jur pfants

mcnhdngenben Ueberfkht, unb §ur innern unb äußern

fung ber bureb bie einzelne $orfcr)ung bi$ oafy'm gewonnenen

dhronologifdben Srgebntfje, £>iefe Prüfung wirb auf boppelte

SBeife &u bewerffrelligen fein: einmal bureh Äuffinbung un-

fehlbarer affronomifdber ij&altpunfte, bann buref) gefcbtcr>tliehe

©leicb^ettigFeitcn : ober mit anbern SBortcn, bureb 9fochwcü

fungen ber ©leidh.^ttigraten ber ©effirne unb ber ©rbe. Sene

crfle Prüfung wirb offenbar oon ber urniuttelbarjten 2Bitr>=

tigfett für u ufere bisherige Unterfuchung fein, unb bepalb
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btn wir ta* »tette »u* natfc <5&ampoWon genannt,

ber auf biefem ©ebict bic glän*cnbfte, folgenreiche, obglei*

außer ffWtttfrety Faum beamtete entbeefung gemalt bat.

ginen franjofifdjen tarnen würbe ba$ ffiuet) aud) obne it>n

trafen ; benn ber $elb beö ^weiten Sbeiteö beffetben, ber ge*

fd)id)tlicben ©tcicfoeitigfcitcn , ift unb bleibt für alle 3eiten

Sofepl) ©caligcr: unb ©caligcr, obwol)t itatifdjen ©tams

me§ unb ber 9vul)tn £otlanb§, war ein geborener Sranjoft

£a§ fünfte Sud) ift ba$ S3ucf> ber Wettges

fd>icfctlid&en itcberficH @« ijt beffimmt, baS SfBettge*

fd)i(btlid)c in ber Sntwicftung Aegypten* barjujlcttcn, unb

eS mit ber gefammten ©cfd)id)tc bc$ ©eifteS ju vermitteln,

es wirb alfo &uerjt bie Anfänge "KcgtwtenS mit ben aügc=

meinen Anfangen bc§ 9Kenfd)engcfd)lcd>t$ in SBerbinbung fe*

fcen unb &war, nad) ben angebeuteten brei ©rufen, ben fpracfc

liefen, ben mijtyofofliföen unb ben volfticf)cn 2tnfängen. 3b

feinem ^weiten Stjeile wirb eö bie mit biefen Anfängen bt*

ginnenbe unb bureb; fte bebmgte Entwicklung ber eigentlich«»

agmnifd>cn ©efd)id>re öom weltgefd)icr;ttid)en ©tanbpunfte

au§ anfd)au(id) ju machen fudjen.

2>iefe§ lefcte Sud), ben jweiten .£>aupttf)etl unfereS

2Berf3, fcfymücfen wir mit bem tarnen ©Bellings, unfere

Söcrebrang für biefen |>ero£, unb ^ugleicr; bie Ueberjeugung

aussprechen, baff er bie wabre 9)l)ilofopbte ber ®efd>t$te

ntct>t altein bureb fein pl)itofopl)ifcf)eS ©tjjlem, fonbern aucfi

bureb feine gorfd>ungen in ben b&d)ffen ©ebieten ber @e>

fc^idjte begrünbet t)abc. 2>ie dgtjptifdje 9)?t;tl)otc»gie bietet

aujjcrbcm in einer, t>on il>m geforberten unb erfl jefct entbeeh

ten 2f)atfac&e einen fd)Iagenbcn S3eweiS für bie 2Bicr;tig?eit

ber pbilofc<pI)ifd)cn gorföung bar.
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9carf> biefer allgemeinen Ueberftc^t beö 2BerfeS geben

wir p» ber näheren Crintbeilunq beS erfreu 3Bud)eS über.

(SS befreiet auS fed)S 'Äbfcbnitten, beren erftc <j>dlfte

bie 3eiten bebanbelt, bie zweite bie Anfange.

3n ber ßbronoloqie fommt auerft bie Uebcrlieferung

ber tfeqtwter über ir>re ©cfd)icr)te unb 3eitrec$nunq, unb ifjre

eigene ftorfcfyung ^ur Spraye. Der e r ft e % bfd) n i tt wiro

beibe anftfjaulicf) Darzulegen fucf)en. dr umfaßt einen 3ett;

räum ber Ueberlieferunq von Dreißig Sabrbunberten, ber Jor;

föunq von funftebn.

Dann folgt, im & weiten tfbfcfjnitte, bie ftorfebung

ber ©rieben auS jenen tUiellen, wdbrenb fünfbunbert Saljre,

üon ^>erobot bis DioDor.

Die gorfrf)ung ber cbrifrlidjen Sßelt ifl bebingt bureb

jene beiben unb burd) bie Uebcrlieferung unb ^orfcfyung ber

Söibel. Der b ritte ?(bf d)nitt beginnt biernad) mit ber 3cit-

red)nung ber SBibcl, aufwärts vom 2"empelbau *2alomo'S

bis |» ben Anfangen beS jübifcfjen SSoÖö: einer 3«trecfcnunq,

Die für bie dgyptifcfje oon eben fo großer SSicbttqfeit ijr, wie

bie dg\)pttfd>e für fie. Die Darftellung bcrfelbcn bilbet enb;

lid) auef) bie ©runDlagc ber Unterfudjung über bie Anfänge.

23ir werben hier einer gorfebung üon mehr al& einem 3«&t=

taufertbe begegnen, unb an bie ©rdnje ber alteflcn Ueberlie-

ferungen twn ben Anfangen gefübrt roerben. Dann folgt

bie ^orfebung ber Sfuben uon ben 6ieben
;
vig bis £u 3ofe ;

pbuS, unb bie beS $tijtH$cti WorgcnlanbeS, vom ^weiten bis

neunten Sabrbunberte unferer 3fifrecbnung , cnNicb bie beS

d)rifilicf>en 'ÄbenblanbeS, Dom fecbjebnten bis auf unfere Sage.

Dief? ifl ber erftc £lieil biefeS 33u$eS: ber zweite be*

banbclt in eben fo vielen 'Äbfdmtttcn bie Anfange. 3nier=
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ftcn bctfcfbcn, bem inerten, werben wir bie urfunblid) nafy

weiöbaren ffiortframmc ber ©praebe beS alten 5Keid)c6 auö

ben £enfmdlcrn ber erfreu &w6lf jEtynaftieen geben; baneben

bie gefammte $ormenIel)rc jener ©praefce au$ benfetben Ut;

funben. £>e§ innern Sufammenfcangd wegen [fließen wir

an biefe Sarftcllung ber erften ©rufe unmittelbar bie bet,

britten an, ber ©ebrift. SSBtt geben ölf° im fünften Bs

fc&nitte bie erftc jufammenbdngenbc Ucbcrftd^t be$ gefamm;

ten bien>glnpbifd)eh ©cfjriftfpftcmS , mit beförderet SBcjeicfc

mmg »on bem, roaS ffdt> bereits im dlteften 9feict)e nacfywei;

fen laßt. Unfer gef#t#tltd^e3 ffiilb jener SSorjeit »oUenbet

(im fehlten 2Cbfd)nitte) bie ^crflcÄung ber brei großen

dfliwtiföen ©6rterfreife , als bc6 gefd)id)tlicr)en ÄerneS ber

@6tterbt>naflieen
,
welche, burd) bie SScvmitttung einer beroi:

fd)en SBorjcit, bie Einleitung jum jal)te$dl)tenben Cetebe bei

SRcneg bitten. SRifjlingt biefer erfie SSerfuct) rein gefefn'er)k

lieber ©ebanblung von ©ptacf)e;, ©<$rift; unb ©otterbilbung

niebt ganzer) : gelingt eS un6, in jenen ttrfunben bie ©cbtaV

ten unb @poer)en $u entbeefen, na et) welken, ftatt naef) 3afc

ten, bie altgefd)ict)tü'cbe 3eit reebnet; fo werben wir babur#

nirfjt aEein ba§ SE&un unb Denfen ber alten ©efd&Ied&ter beS

Stilrbale anfeb aulieb macben, auf bereu vielfach abgefruftem

©runbbaue ftet) baS rein gefö i et) tu' et) e 23ilb bcS dgrjptifdjen

Äarte be£ ©rügen erbebt ; fonbern wir bürfen aucr) boffen,

un$ unb 2lnbern ben 2Beg gebabnt ju böben jur (Srmcpng

unb sum gefcbid)tticben &$er|tdnbniffe ber Anfange unfercS

©ef$Ied)te3, beren Betrachtung bet eine $auptgegcnjtanb

beS legten S3uct)eS fein wirb.



gtßet tfbftfnitt

£)ie sefc|>i$tti$e Ueberltefcrung imb gfotfcfwitg

ber SCegtypter*

83efd)affen£eit unb 3CUet ber ägr?^tifd)en

Ueberlteferung unb ber ^eiligen SBüdjer

inöbefonbere*

I. 2Me beiben Anteilen, $abrbücr;er unb Sieber, ttarf)

ben ©riedjen.

*5^erobot nennt bie ttegnpter be§ bebauten £anbeS bie um

terrtcf)tetj!en ober gel etieften SKenfc^en £enfelben

CKfotres jUGÄiCra, loyKiirftroj f/öt juaxQO) TaJi* fyo öm-
7tFi$ctv affixö,ti7jf. ©te alte Utberfegung, bafc fie baä ©efcad^s

«iß üben, i|l aUcrbin^ö nidjt baltbar: aber auefy Sdstr-eigbau*

fer$, ton SBäbt angenommene Grrfiärung fcfceint nidjt ganj ge*

nau : bafc fie bie Öreigntfie unb Saaten ber SSergangenbeit »or*

jiugSvoeife bewahren. 3m ganjen 3£bfdjnitte (c. 77— 91.) ift

burßaue nic^t von it>rer geftijidjtHcr/en Runht bie Siebe, Jon*

A.
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bruef gebrauchte von trmen ütjeopbröji, in einem untetgegaiu

genen 2Berfc : offenbar aud) in ffieftichung auf baö hohe 2a-

tertbum ihrer [Überlieferungen
2
). #erobot giebt aH> ©runb

an, baf t»on aUcn SO?enfcr)cn fic am meifren UebcrlieferteS

üben: was alfo bei§t, bafj fic alte ©itte unb bas> Knbenfen

ber Söcrgangenbeit uotjugöwetfe bewahren. Ungeachtet er

hierbei nicr>t unmittelbar bie Äunbc ber Seiten unb ®efd)id);

ten il)re§ SSolfeS im 2fuge hatte, fo ift eö boct) au3 ber gan;,

Äen SarfrcUung beS zweiten S5ud)e§ flar, ba§ £erobot bit

gefdu'chtlichc unb chronolo.qifäe Ueberlicfcrung ber 2fegt>ptet

mit befonberer tfufmerffamfeit behanbelt: bafj er fte felbft ba

mitthcilt unb ber SBcacfytung empfiehlt, wo fte ihm unwahr;

peinlich ober faum glaublich crfd)cint. ©cltfame unb auf;

fallenbe (Sreigniffe genau ftct> aufzuzeichnen, oerfdumt fein 1v

grwtcr, fagt £erobot (II, 82.). £>afc bie 2lcgr,ptcr ununterbro;

djenc Ä6nig5fcrzeichniffe t>on S0?cnef> an befafjen, fagt ber act)te

SSRanetho, überemffimmenb mit allen gried)tfcf)en £3ericf)t?r;

flattern, £erot>ot weifj (II, 99 ff.), ba§ bie Äcmtg^u'fren btr

9)rtefrer auet) bie SOBerEe unb 2)enfmdfer etneg feben Sjtru

fcrjerS anführten, (53 war auS einem folgen Gliche, bafj fit

ihm bie tarnen oon 330 Königen oorlafen, al3 TlmcS 9iadj;

fcern t>on ben ©ttten unb (gebrauchen: btefe ft'nb fämmtlicb, ein»

&einufdje (nieUeidjt, meint #erobot, mit Xu6nat)me beö 93la*

nerofr>©efange6), eigentümliche ererbte, mit großer SftegcImÄ»

fiigteit (roir würben fagen: ptjüiftermäfng) , von allen gleich

mäßig geübte unb bewahrte.
2
) SBei ^>crpt)i)nu6 : de »bitin. II, 5. (p. ' ()fi - de R h.) — »fll.

Eu&cb. l'raep. Ev. I, 9. — xöyt ndvTtav Xoyto) rarov ytvoi.

JDaö Uebrige beß ©afceö getjort >porpt)»riuö : aber bie tbec-pfera«

fiifrfje <£cbrift, bie er bei jenem SBerre fo oft anführt, entbidt

offenbar einen Beitrag jur 9ietigion6gefd)id)te ber alten SBelt.

©. de Ilhoer ju §. 20. u. 21. »gl. Fabric. Bibl. Gr. Theo-

phrastu«.
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folgern (H, 100.). SMobor ift ausführlicher übet btc 9latur

tiefer AonigSlifJen ober <Priefferannalen , obwohl auch roenu

gcr genau, roie wir balb fefjen roerben. ,,5>te ^riefler** (fagt

er in ber Einleitung *ur gefd)icf)tlicben £arfteUung, 1, 44.)

„Rotten t>on allen ihren Äonigen" (t»on ben Heroen an bis

§9 ben Seiten ber 9>to(emder) „fchriftliche SÖerfteicbniffe
3
)

in tfjren heiligen 33üd)ern, bie von alten 3eiten ()er flamm;

ten unb immer ben Nachfolgern im 2Cmte überliefert mürben.

Sn biefen roirb angegeben, welcher Zxt jeber Äönig gewefen

fei, an Äorvergrofüe unb ©emüthSart: bann auch eineS jeben

Saaten, ber 3eitorbnung nad)." 2Mefe Öerjeichniffe nahm

2Crtarerjre§ auf feinem 3uge burch baS 2anb au? ben Üem;

pelarchiven weg*), unb fein (Statthalter 33agoas gab fie

erft fpdter ben ^?rieflern gegen fchweres ©elb gurücf. (53

roar in folgen „SJerjcichniffen", alfo minbefrenS in SBerfen,

bie ftd) glaublich auf fie beriefen
,
baf 2heovhra|i bie Äunbe

fanb von einem Smaragbe unerhörter ©rope, welchen ein &6=

nig von ^Babylon einjt, mit anbern Äoftbarfeiten, einem

dgvötifchen Könige — wahrfcheinlich, O?echao — als ©efchenf

gefanbt fyattt
5
). £)afj «Wanetho's" unb @ratoftbene$ 23er-

3
) dvayqa<pai. SDief tfl bic fiefcenbe Sejeidmuna,. @r nennt fie

aitdj isqal dvayqaqicti : unb trie «t fcier faa,t: dvayqatpai iv

TuTs Uqalg ßißlotc;, fo beifit eö anbertcaitö : h Uqaig ßtßlot$

ctvaytyQufififrai irqri£ng: alfo ntdjt bfos 9iamen6cer$eid)nifle.

Diefe unb alle anbeten ©teilen cjtebt 3oega mit gewohnter 3;reue

unb ©rünbttdjfeit im SBerfc de obeliscis: uern fcem 2erte nad),

unb nadjbcv im StBerfe fclbfl p. 458 ff. unb anbenraetö*

*) XVI, 51. 'Hvsyns öi xai (Ärtajerjeö ) ras £p reo» dqzaiatv
legcüv dvayqarpdg ^üicUctd}t riis raJv dg^ficov Ifoj'»»

dvayqacpdi'i).
s
) Theophr. de Iapidibus p. 092. ed. Schneider. *H &i öuäqce-

yÖog ten cnavi'tt, xai to /uf'y*^°S ov fitydlr]- nlrjv tl nt-

OTtvtiv xtttf dvceyqatpctts Sti vrtlq rcä» ßaeilicav rm» Aiyv-

nrioav NEXAOl ydq yaoi xofite&rjrai not tv Sciqois naqa
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äeitbniffe «H tiefen Ä6ntfl««nnalcn fteftbW waren, fagen

ihre imS erhaltenen KtSg&ge; unb biefc fribjl beweifen eft

9?eben biefen taalen , in welchen (rote wir [eben wer;

ben) Rieben, ecltfamfeiten, fcwtgmffe unb Saaten an bie

na* ihrem «Kamen, SBucbS, «Regierung^«** unb ohne 3weii

fei nach Stamm, &dütft unb Wtcr, aufgeführten £6mg<

an.qerciht waren, ging aber, benfelben gorfd)crn unb S5ert#

erftattern ftufolgc, eine gan§ anbete &ueUc gefd)id)tlicbcr (Stj

ädblungcn her: Sieb er: unb jwar feinen bie& nicht allein

«Seiflieber, fonbern auch prtc ff erliefe, b eilige gewefen

SU fein, „lieber ben ©cfoöfiS", fagt SMobo* (I, 53.), „fttuts

men nicht allein bie beUcnifcben <£d)riftffcllcr nid)t überein,

fonbern au$ bie ^tieftet, unb bie im ©efange ihn ^retfenj

ben berieten fcon ihm 33crfehicbcnartigcS
6)". SÄanetbo führte

in ber ©efehichte ber neunzehnten £tynafHc nacb ben 2faSj|

gen bc§ SofepbuS, bie wir im Verlaufe be§ 2Ber!eS genauer

unterfuchen werben, Erzählungen an, für welche er feine ©e*

wahr namhaft machen fonnte, unb bie er als folebe au^brüefs

lieb bejetebnete
7
).

tov BaßvXatvi'cov ßuaiXtcog, firjvog filv zfzQanyxvv rat;«

fitv ovv ozi xaza tf-v ixslvcov yqnq>rjv. (©. Gjommentar p. 557.)

Sftan lieft fett Surneb: tvtot yaq tpaot. SDic 33at>ler Äufc

gäbe b,at mit bem Cod. Voss. **vovg.

6
) äXXä xal zäv v.uz Aiyvitxov o? tf lsQf7g nai ol Sicc tjjs

caSfjg avrov lynmuiä£ovxts ov% 6fioXayovfi£va Xeyoyatv.

') iose
{
,h. c. Apion. 16 unb 26. <S. im Urfunbcnbudje. Sn ber

erften ^auptflelle fjeifjt es : vn\q wv 6 Mavf&cbq ovx h twv

huq Atyvnxiotg yqafifiäxcov , uXX', eng avzog (öftoXoy7]xsv, l*

xav abtonöxag (iv&oXoyovfifvtov jr^osT^f ixf. 3 n an '

bem: diu xov tpuvai (Mcevt&wva) yqäipttv rot (iv&tvöfttvu

xat Xiy6{itvu vnlg zcSv 'lovöatcov.
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II. 2)aS TXtt er ber ©c&rift bei ben #egt)ptem.

(£o frcUt ftd) unö benn febon biernad) bie gefcbicbtltdje

lieberlieferung ber Tfegppter au> eine au3 jwei gan$ T?erfcf>ie=

benartigen Quellen qcfloffene bar: au3 troefnen, aber genauen

prtefrcrüd)en äSerfleicbnungcn, unb au3 bidjterifcben (5r$dblun=

gen. £>iefj bat aud) bie, mit .£>et>ne beginnenbe, fritiföe fiou

fcfcung ber ^Üoloqen nicf)t üerfannt. 20tein bie beiben gros

fjen fragen, welcbe biefe ©etebrten ft$ ffeüen mußten, fonn*

ten bod) ^ierauS nod) nid)t genügenb beantwortet werben

:

ndmlid) einmal, ob wir im Stanbe feien, bas rein ©efebiebfc

lid)e, wenn aud) nur in ber 3ettorbnunq, auS ben Krümmern

tiefer Uebertieferung ber^ujicUen? unb bann, ob bie 2(egt)pi

ter be$ für} t>or 9J?ofe3 beginnenben neuen SReicf>eS felbfr

drf)te gefd)td)tltc^e «Sunbe über if)re SSorjeit auö ber 3<rj&

rung ber «ßpfftö IjinauS gerettet t>aben? ^iebubr, ber an bie

.fjerfieflbarfcit ber 3"frc$nung bes neuen SfaicbeS — alfo

bis jur acr)t^e{)nten £r)naftie binauf— fejt glaubte, bezweifelte

bicfel?, wie feine Sorlefungen augweifen 8
). 2fUe3 fommt am

@nbe auf ba$ Hilter ber ©ebrift unb ba$ £afein unb bie

(Spaltung fd)riftlid)cr Urfunben beä alten Sffeicr>e§ an. 2>ap

nun bie J^errfcbaft ber ^irtenfonige würflieb einen mittleren

3eitraum bilbe jwifeben biefem neuen unb einem alten Sieidje,

war ben 2£egrwtotogcn fd)on lange fein ©cbeimnij? mebr.

7tud) barüber war bereite (Sbampollion im Älarcn, bap burd)

jene -£>errfct)aft bie dgyptifdje Heber tieferunq nid)t fo habt

unterbrochen fein fonnen, wie man e$ jtd> gew6bnlicb twrftellt,

unb baß £>bcrdgi;pten$ £en£mdtcr in biefem 3eitraume nicr)t

fl

) ©ie roerben jefct, jrofilf Sabre rad) Stiebubrö Scbc, in einer

englifdjen ^Bearbeitung burd) einen ehemaligen 3ut)orer beSSBer*

flcrbencn, Dr. ©crjmifc auö Xadjen, in Scnbcn herausgegeben.

£>ie über romifdjc GJefdjidjtc bilben ben ©öjlufibanb ber Ue&er*

fegung beö ©efd)tcbt$werff*.
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aufhören. Um fo melir tfi eö bebauern
,
bap

,
nactjbem

eine fote^c ©ninMa^c gewonnen, man ber (Erforfefmng unb

©ebtung ber Quellen felbjl nid)t naher getreten fei. £)emt

fo Dtri mufjtc flar fein, bag bie ganje 9J?6glid)fcit beö 2Öer=

tfccS ber dgv#tifrf)en foroobl atö ber griecfytfcfyen Ueberttefes

tung über jene altere ©efdn'cfytc oon einem Umjtanbe ab:

tydngt: ndmlid) welchen SBertl) bft^enig« f)aben fonne, wal

bte Äegr^ter bc§ neuen JReid&eS oon if>rcr dlteffen %t\U

redmung roufjren: benn nur ba§ fann un§ roofjl überliefert

fein, 2)te anfd^aulicbe ^Beantwortung biefer grage fe|t at

lerbings vorauf, bog man jene Ueberlieferungcn felbjl tet

SReibe nad) prüfenb burdjgangen, unb bcgtjatb muffen wir jie

bem vierten 33urf)e auffparen, nad)bem bie Sefer un3 an ber

£anb jener Ueberlteferung unb ber Senfmdfer buref) alle bte!

9teid)e ÄegtwtenS begleitet Ijaben. Allein an ber gegen» artigen

©teile fjaben roir auf baSjenigc aufmetffam §u machen, roaS

ba§ Älter unb ben chrono log ifcfjen ©el)alt jener Quellen im

Ättgemeinen beroeift, unb bie Änfprücfye berfelbcn in betber

SBejieljung t>or allen enteren Urhmben ber @rbe §u begrün*

ben f^emt

2Bir bürfen t>ter ni$t bte affgemeinen Seugniffe übet

ba§ Älter ber ©cr)rtft bei ben Äegyptern roteberr)olen, ©
fanbelt fi$ mcr)t me&r barum, aus ifmen ba3 Älter ber

Scfmft bei ben Äegtwtern ju beroetfen : ba§ urfunbltcr) m-<

liegenbe Älter ber ©t&rtftbenfmdler unb ber S3üct)er bemeifr

aber, baf jene Seugmffe Ätfjtung üerbienen. £>te Äegwtet

Ijaben, rote alle anbern Böller alten ©ebdcfttniffeS , bte Su-

ben aMn aufgenommen, oon früfjen Seiten bie £)auer i&rtf

ÄltertfwmS übertrieben, ober mit mijjtjerjldnbltd&en unb mifc

uerfianbenen affronomifc&en Bahlen ber Urgcfd)it$te ber @vbc

fcermtföt, welker fte nat)e fianben. Äegtjptifcfce unb foriföe
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Sieupfatonifer bes brttten unb eierten SfaMunbertS, unb

griffen berfelben unb fpdteret Seit, ^aben ferner ungenaue

unb mi&ücrftonbene Angaben mit deuten unb fixeren Sets

mtfcf)t, unb eigene ih'igen f)in$ugetban. 2Bir roolfen alfo roe;

ber 9)lato's äe&ntaufenbjdfjrifle ©efdnge unb jCunftroerfe ber

2tegi)ptcr anführen, noef) feine acf;ttaufenbjdrn-igen 2tnnalen

oon <5ais: aud) ntcfjt bes jüngeren £efatdos ober anbetet

©ried)en 9iad)ricf)t bei £tobor 9
) pon bes uraften Mni$$

SDfpmanbpas ©tbliottjef: am roenigfren enbltcf) bes Sims

blicrjtis, jutn SEljett oielteidjt oon iljm felbfi erlogene #nga;

ben in bem S3ud)e, welches er unter bem 9?amen be3 dgpps

tifcfjen tyxiefters 2Cbammon übet ber 2Cegppter Sftpfterien ge=

fefmeben IOX <§r fet) reibt bem Kermes — alfo natürlich ber

Urzeit oor ©ienes — 1100 33ud)er ju: <£e(eucus berichtete

nacr; ibm oon 20,000 S5dnben bes £ermes: ÜKanetfyo fogat

oon 36,525 S5dnben. £>iefe U%tt 3a&l tfl nichts als bie

3af>£ ber Sfaljrc ber SBettbaucr, in 25 ^unböfiernfreifen oon

9
) Plato Legg. IT, 657. Tim. 6. Diodor. [, 49.

10
) SSefanntltdj rubt biefe Xnnabme junadjft auf einer ben £anbs

fdjrfften uergefefcten Angabe: ^rocluö bezeuge in feinem (Seite

mentar ben ©nneaben Biotins, Samblidjuö fei ber Serfafj

fer biefeS SBudjeö, gleidjfam als Äntroort auf $>orpbi)riu6 Brief

an ben 9>rie{ter "Mnebe, für befjen Sebrer ber erbidjtete 2£bam*

mon fid} ausgebe. Sennemann unb Sjfdjirner (gatl be$ £tU
bentfe, ©. 419. 2tnm.) tiaben bie ©ultigfeit biefes äeugmfled ge*

gen «Keiner« oert&cibigt. Den entfdjiebenften *Senjei£ abergemabrt

baöSBudj felbft: *uerftfein®ti?l: bann bie Xnfätjrung (vrri, 8.) beS

SBerfeä über bie ©otfer. tiefes «8udj fuhren aU be$ 3am«
blidjuö SBerf an SDamaSciuS, $roc!u6, JDlnmpiobora«, Sulia*

nuö : ja Samblid) fclbft in ber Srftarung ber pntfcagereifcfeen

©nmbola (Galc ju jener ©teile). 3ambltd) tonnte aud> wo$l

ber 83 er foffer einiger ober aller &ermetifd)en Bücher fein, bie

©tobäuö anfubrt. tOTerfimirbig ifi njentgftenS, bafi bei beiben,

nadj alten £anbf$riften , ein fonft unbefannter ©Ott Emeph

CHpqq?) oorfommr. Siebte Vf If, 2.
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1461 Saften"). ©« ijl cntweber »ort 3amMtd) fetbft er:

bietet, ober von einem falfeftn Sfcanet&o, beffen Scftiften

wir unten gu betrachten |ftfal werben, eben fo wenig Not

len wir hier bie Unterfucrmna, erneuern über bie mlbu

fproeftnen Sdulcn ober tafeln («Stelen) ber üorflutpiga

3eit, auf welchen Die Äunbe biefer Urwelt unb aUc 2Bei3f)«t

bcrfelbcn überliefert fein follte. $fotO erwdbnt foleft ©dulen

bcfanntlid) im ©inaange bc§ SimäuS. 2Bir werben im fünfs

ten S3ud)c unterfueftn, wa§ babon meft atS %oxm ber £at;

jrellunq fein fonne, unb ob ein 3ufammmcnf)ang an&umfe

men fein bürfc ^wifeftn einer folgen dqvwtifcftn ©age unb

ben jwei ©dulen be§ ©etr), beren SofcptmS 12
) erwägt,

unb bic offenbar mit ben Sagen beg SBucftS .£>enocfj uu

fammenbdnam 13 )t t>icUcid^t aud) mit ber ©dule be$

faruS, ober 8ü($fttuS, beS babplonifcftn ober boSporanifö«

Propheten, beffen S5?ctör>ett Semofrit follte gefallen habat,

unb über welchen Sftopftaft ein 33ucr) ,qefd)rieben fyatte
14

),

Sn ben un§ aufbewahrten dgt)ptifd)en Ueberlieferunqcn e»

fdj einen biefe Safein ber Urqefd)tcf>te nur im britten unb

werten Safyrfumberte , juerfr in ben foqenannrett l)ermetifd)en

33rucf>frücfen bei (grobduS, wo fte in mpfrifeft 3eicftn btt

2)tnqe oerflüeftigt finb
15

), bann in 3oftmu3 bem 9)anopolu

n
) lumblich. de myster. VIII, 1. 2.

x *) Iosepli. Antiqq. I. c. 2.

Ia
) SSan febe bie englifdje Ueberfefcuna, biefcö S5ud)cö au6 bftn

2fetl)toptfd)en / von üaurence, ßxfoib 1821: unb uergleidje banüt

bie 7fu«jügc aus bemfelben beim ©tjncelluS (p. 9 — 14.) über

bie ©anhören, auf welche im ©riefe 3ubä (SBerS 6.) SRücfftdft

genommen wirb.

") Clem. Alex. Strom. I, 357. P. 58*1. Strubo XVI. p. 762. Uiog.

Laert. V, 50: unb barüber Rottet a. a, £)., unb Fabric. Bibl.

Gr. [, 87 ff.

I9
) Stubaei Ecl. Eth. Aoyoq "lotSos p. 930. öflt. 978. £ec S3tC

faffec mar ein S'ieuplatomter , aber, mabtfctjcinlicb, ICeavpt«.



A. II. £>a<5 SMter ber ©dmft bei bett Sfegpptwn. 33

ten, offenbar m gana jübifcf) cprtfHicper Jdrbung 16
), unb

bann, in ber atlerfcplecptefren ftorm, bei einem ©etruger, beg

vierten 2Eaf)rl)unbertg ctroa, roe(d)er Sftanetfjo'g tarnen ans

genommen: b,icr jebenfadg, burcp bie (Snvdbnung beg „ft'rta;

bifepen ilanbeg", mit ber jofepbifegen (*r}df)lung jufammen;

bdngenb.

2tffeg biefeg unb tfcbnlicpeg nun itbergebenb ertvdbnert

roir, baß ßepftug bag S3t(b ber S3ud)errcUe ftpon in ben

©cnfmdlern ber zwölften ^pnaflte — ber oorlefcren beg aU

ten 9?eicpcg — gefunben: ©riffel unb Tintenfaß aber fepon

in benen ber werten 17
), alfo im fünften Sabrbunberie ber

Seit beg 3J?eneg, bag beißt überhaupt fo früb, alS roir biero;

glppbifcpe £>enfmd(er baben: benn aug ber britten £pnaftie

fennen wir big je£t, mit gan$ geringen ^u&nafjmen, nur £6=

niggfd)ifrer unb ^pramiben otjne £ierog!ppben.

£)ie ©cnfmalfcprift fonnen roir aber nod) über ein &Üß
I)unbcrt f)6t)er auf gleichzeitigen Denfmdlern verfolgen: unb

jroar eine burepaug mit ber fpdteren gleidje «Scprift, Scpon

biernaep barf man wohl faum aufleben anzunehmen
, fo oiefe

vorgefaßte Meinungen es auep »erlebt, Daß eiefeg acht dgpps

tifcqc, aug £autjeirf)en unb S3ilbern gemifepte Scprifribum

in feinen roefenttiepen Seftanbtbeilen w c n i g ft e n g fo alt

fei atg SD?eneg. 2>aß mit ihm bie regelmäßigen 23er$cicpnun=

gen ber dgpptifcpen Äonige begonnen, ifr allgemeine lieber

lieferung ber 3Ctten : unb es giebt feine Ueberlieferung beg

"Altertbumö, bie fiep beffer berodbren ließe.

16
) Syncell. p. 13 f. ouö bem neunten SSudje feines SSerfes Imnth

(Äßflepioä), worin aud) bie „^bemia" vorgetragen rcurbc (Xrj»

netlebre mit JUdnjmie, von (5bemi 2Cea,»pten).

17
) 8epftu8, baö Sobtenbud) ber Kipptet. 8ttpj. 184*. SJorrebc

©. 17.
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III. Älter unb öefd)i*ttid)cr ©e&alt bei- ^eiligen

S3fid)cr ber tt$pt^<

SWtt tiefen 2batfa*cn verlohnt c§ ftcf) wohl ber

einer bi« jefct von ben tfegrwtologeu \>ernad)laf|igten, ^ra
fl
e

entgegenzutreten: ob unb in »rieftet gorm bic achten Bürger

M Hernie*, ba$ bet^t bic würftief) heiligen 33ücf)cr ber ^

g9pter
©ef*i*tli*c« enthalten haben mögen ? SBaren bie

dltejtcn jener ÄfottgäHtaetdMffe öicüct^t fclbft ein £t)eit bei

heiligen 33ücf)cr? ober enthielten fie nur manche ©cfc&iäfc

liebe Mi« ber Regierung ber alteften Äönigc? Sbatcn fie auc&

nur bat «entere irgenbwic, fo tjaben wir in ihnen gen>i&

eine £auptquelle ber gefd)tcl)tlicf>en «Überlieferung anjunff^

men: beim in ben ^eiligen ©d>riften waren notf)wenbig au$

Die attejicn ©efd)icr)t§bu$cr eincö SSotfcg enthalten
,

beffen

<5cr>rifttbum öon Religion ausging, unb immer in ben £<to

ben ber ^rieflet blieb, £>er Fortgang ber Untcrfucfjung wirb

jeigen, wie wichtig für bie ^Beurteilung ber unä erhaltenen

®e\'d)i(i)töqut\hn eine folebe Unterfud)ung werben fann, bi«

unS tueüeicht aufjerbem auch, jefct fchon einiget 9teue über

bie ^eiligen 23üd)er überhaupt ergiebt.

£>ie fiebere Äunbe Don tiefen Schriften »erbanfen m
einzig bem aleranbrtnifcrjcn Siemens, beffen t)6cf)jit merfrour*

bige Stelle wir im Urnmbcnbucf)c geben 18
). 3(u$ ihr cjcS>t

bersor, ba§ bie #egv>pter ju (Siemens 3eit jwet unb ttierjig

heilige S3ucber hatten : ein Äanon, ber fpätejicnS mit ben

$>fammetid)en gefd)(offen fein mu£, eS aber n>ar>rfdt)einli«ft

febon früher war. £ie fechö legten tiefer &3ücf)cr hantelten

\>on ter 2fr jneif unb e, einer im graufren ?£lterthume ?(cgpp*

tenS wurjelnben SBiffcnfcftaft, bie ficf> £6niglicf)er ©cfjriftfiek

ler erfreute, wn 2Ctt)ott6 bis 92ecf)epfo: beiber SQBerfc werben

") 2Jgl. Zoega de obel. p. 505 ff.



A. III. 1. ftfc arnci «üd)cr be$ (ganger«. 35

angeführt, unb be§ erflcren (SWeneS ©ohne8) S3ucr) war ge*

wifj ein heiliges. £>ie übrigen fed)6unbbrei&tg 23ücher was

ren in fünf Staffen geseilt, beren jebe eine befonbere S3e;

trad)tung erforbert.

1, £)ie jn> ei S3 ü ct> er b e3 ©dngerS.

£>a$ erfte SBuch ber erften tfbtbeilung enthielt ©efanqe

äu (Sbren ber ©ottcr: ba& zweite eine ©djilberunq beö fo*

nigltcbcn Sebent: beibe mu&te ber Sanger auSwenbig roif=

fcn. £)a$ erfte Such war affo etwa bem 3fig;23eba gleich.

2>K £t>mnen ber ?(egtwter galten für fo alt unb waren fo

beilig, bafj einige berfelben, nach ^(ato 19
), ber 3uö juge;

fchrieben würben, unb, wie bie ältejfen Sßerfe ber Maleret

unb Silbnerei, eine üftpriabe 3abre alt roaren : „nicht als 9?t;

benSart" (fagt er), „fonbern in ber 2t)at". «Büdlich legen

auch bie un3 oon (Sto&duS erhaltenen bermetifchen SSrucf):

ftücfe ber 3fü5 Rinnen in ben SDfunb
,
welche fte ben S)oxu$

lehrt. ©tobduS Ijat fte auSgelaffen 20
): aud) möchte ihre

2(ed)tbett fef>r zweifelhaft fein. £er Site! be3 ^miten 35u--

eheS erinnert an bie SBorfdjriffcn
, welche 2ftanu'» ©efebhid)

für bie inbifrf)en Könige enthalt, unb an Stellen ber SBebaS

felbft. £>a:? 33uef) war nicht gerabeju gefct)ichtlicher DZatur,

wie Soega anjunebmen geneigt fcheint: aber als ffieifpiete

werben gewifj — unb bieg führt auch 3«>egä an — 3üge
I9

) Plato de Legg. If. pi G57: Sxanäv S( WQ^aftg ra ftmoiOi

orov hos ytyQcrfifitva i) Tfrvnoafiiva — ov% e»i frros tintip

(ivqioaroVy aXV ovroag — tcov vvv 8t8t]ßiovqyr}fttv(ov ovre

rt naXXiota out' «(fl^/ra, rr
t
v ctvTr

t
v 8s Tt^v^v äna^yaautva.

Unb balb barauf, oen ben oorgefdjriebenen Siebern rebenb, alt

einet ber ©ettljeit ober eines getragen Siamenö tr-ürbige Sin*

tid)tung : xa&dnfg ixft cpaei ra tö» rcolvv tovtov otoco-

Ofiivct foo'vov fiflr] ztjg "lotSog ÄOiJjjUtrra yfyothat.
ao

) Stob. Eclog. eth. cd. Heeren p. 980.

3*



30 grflä 8ud>. Sr(lcr Wfcbnitt.

au» bem Sehen unb ©prüd>e uralt« *ctr»er gegeben xm

hm fein eo erhalten wir benn ft
efc^td>tlict)c ©efange jum

«fl, alter «önige: benn beibe 5öud)cr waren Sum »fh.

1 MHmmt 5Bor*ug$weife *, f «*

fcfaließlid) hatten wohl bfc Sehtet biefe* Sind) tm Kuge,

wenn fie faxten, SariuS l)abe Ott* ihren heiligen Sutern,

* ihre «fc*t*, fo aud> feie «oeWerjfoWt unt»»«

ber alten £errfd)cr fennen gelernt, burd) wcldje er felbjl fo

ausgezeichnet »«t W»b fid) fo bliebt machte
21

).

2. £ie vier ajlronomtfe^en S5üc^cr beS

£oroffopen.

£ic zweite Wtyeilunfl matten bic fogenannten ajtr*

Ugifd)cn Söücbcr Ott«, vier an ber 3al)l, bie ber $0»

ffop wiffen muijte. £a$ erfte berfelben Ijanbelte von bei

£rbnung ber SWent« ba$ zweite unb britte von bem 3*

fammentreffen ber (Sonnen; unb Sttonbbafm unb ben 9Äo$

pbafen: baä üierte t>on ben „Aufgängen", b. t). ber ©ornu

unb bc3 SKonbeS ober ber ©eftirne überhaupt. #ier haben

wir urfprungtid) gewif nur 2lftronomifd>e3 : über bic @tai

bitber (nic^t jebod) bie *wolf Sobtafaljeic&en) ,
über bie ftn*

oöifd)cn (Sporen, enblid) über bie Aufgange ber einjefotu

@terne in ben üerfchicoenen 3al)rcöäciten , wie beim 2£rahÄ

afhologifcbe Clement im gewöhnlichen ©innc fd)loj? fi4

an ba$ aftronomifd&e an: jebod) war eS, wie roir fpäter fes

t)en roerben , in ber unS bekannten ©cjratt bem ägyptifc&cn

?£(tertl)ume fremb. 2&ofyl aber waren bie 33eob ad) tungen

ber ©ejtirne alt bei ben 2tcgt)ptern. £ie§ bejeugt nicht al-

lein flrifroteleS in einer balb anjufüfjrenben ©teile ,
fonbern

tyatfWQ beweijt c$ baS ^Iter bc$ £unb$|!etnfreifc$, »et

2I
) Diodor. Sic. I, 95.



.v Iii. 2. vier aftrononrifd)cn Q3üd)cr beö J>oroffopen. 37

d)cr bic ^Beobachtung, unb jwar eine fortgefegte unb mit bem

«Sonnenläufe t>erbunbene
,

jeneS ©efitrnes oorauSfefct. tfud)

hier werben bie f6nig(i$en ©Triften, beren (frwdbnung in

ben ÄonigSIifren be$ alten JHeid)e$ burd) 9)?anctbo auf un§

gefommen ijt, einen Zfyal ber ^eiligen S3üd)er ausgemacht

haben.

Sparer ftnb bie affrologifchen S3e|ranbtbei(e biefer S3ü=

d)cr unfehlbar bie Quelle großer $erfdlfcf)ungen ber ©efebichte

geworben. £)enn nicht altem ber SSetrügcr d)riftltcf)en ©6
fenntniffeS, welker unter SOJanettjo'ö ebrenwertbem tarnen in

fd)lechten Joercimetern ba£ nod) oiel fcf)Ied)tere Sud) ber 2Cpo;

teleSmaten fd>ricb
22

), fc&opftc au3 ihnen, ober auS SBerfen,

bie in jenen 83üd)ern ihre erfte £UielIe bitten; berfelbe,

ober ein anberer 33etrüger, ber SSerfaffer be& SBucbcs oom

^unböftern , jebenfattö aud) aus? ber d)riftlid)cn 3eit, \d^n\tt

fogar bie gan^e @efd)icfyte nad) ajhonomif^cn Q.\)Hm §u,

unb fcerbanb bamtt 3eid)enbcuterei für bie 3ufunft 23
). Schon

ber dgvptifd)e ^eilige beö britten SabrfumberrS, wie e3 febeint,

fittäfättö, hatte bcrgleicben Jafeleien ausgekugelt 2 *). SSie

unglücfltcf) biejenigen Sicher gefabren ftnb, welche tiefen

aftrologifcb-afironomifd)-d)ronologifc^en 3rrfiernen baben fek

22
) £afj ©renoo btefj SBudj für adjt balten Fonnte, beweifi nur,

rric jung bie &iftortfd)e ^bilolcgie tjt/ 2>entle»'ö Sntbectung unb

ber bcutfdjcn ©flctjrfamfcit (Srbtfjeil unb iRubm. 3eega(p. S55.

N.) {jat ben JBetrüger richtig erfannt, ber alt agnptifdjer ^rie;

fter fid) ntdjt cntblSbctc, bic JBcaräbp.ififfier ber tfegnpter

laftern, unb als angeblicher ©d}ü|Iing be£ ^tclrmäuS $>bilabel«

pbus, bem baö 35uct) gugeeignet \)ei$t, bie ©be mit ber <£d)»e*

jlcr alö tbi}eftifd)en ©räucl ju fdjilbem fein Siebenten tragt.

23
) ©. ttbfäjnitt IV. biefeö SJudjeS unb im Urtunbcnbudje Pseudo-

M«n. de Sothide (A. VIII.).

24
) Suidas v. '//gafaxos. ©. am Snbe biefcS Xbfd}mtte6.



58 GrfW Surf). <£r|icr Stfrfcbnitt*

gen wollen, ift wie btt Söcrfolg ber Unterfucfcung jeigen wirb,

icfct mit $dnbcn 1« greifen.

3. £ie ftetyn SBuc^cr beS £ierogrammatcn.

&a wbdltnifnndfuge 20tet ber ©runblagc ber aftron*

mifdhcn Sucher barf olfo nic&t Ici^tftnnig angezweifelt m
ben, trofe bc$ jungen Urfprungcä ber an ben 3obtafuä $
niüpftc» TCflvologic. ?tt>er wal)rfcf)einttcf> alter, gewifc Ictjnefe

d>cv waren bie ^el)n öftrer bc3 £icrogrammateu3, ober M
^eiligen ©cfjretberS ober ©t&riftgetcbrten ,

welche bie britti

tfbthcüimg bilbeten. £a& erfte Sucfc berfelben banbette ton

ber $fctOgty>$l, unb let)rte atfo offenbar bie ©runbj%

ber ©d)rift. tfud) hierüber gab cS einen uralten foniglufcl

©AriftjtcUcr: ben altcftcn eefoftriS, au3 bem Anfange ta

britten £>vmajtie: wa()rfd)einticf) war fein SBcrf, ober tit

»on tfmt tterantaßte IJttefierfd&ttft, biefer Ableitung cinws

leibt. (Ein fpdter unb fein- einfettiger Ausläufer ber au§ bit

fer £Luetfe gcfloffcnen 2faga6en tjt v£>orapolton3 befanntd

Söerf. 2ötr werben auf tiefen 3weig im (efcten tfbfctyniiti

tiefet 33ud)eS jurücffommen
#
wo wir bie dgijptifdje ©W

ju betrachten baben. 23on ben folgenben S3utf)ern fyavtotik

ba$ ndcf>ffe t>on ber 2Belt= unb (Srbfunbe. (Sine ungefaßt

Sbce einer (Seite bicfeS S3ttd)eö mag wo()l baS 5öruct)fhi<f

eineö f)ermcttfcr)cn SBcrfcS bei ©tobduö geben 2 '')/ »o b«

Grbe einem (tegenben, bie Arme gegen ben ^immel auSjh*

efenben 2öctbe oergfieben wirb, beren ftufje nad) bem SÖaren

gerichtet ftnb. 3f)re Abteilungen werben nad) ben Sbeil«

bcö menfd)licf)cn ÄörpcrS angegeben : Aegypten bifbet narüp

lief) ba8 ^erft. eine Anfpielung auf meljr geograpbifebe

fteUungcn in biefen äöücfoern cntl)dlt auefc wol)l bie ©feto

2S
) Stob. Ecl. Eth. p. 992 s(]c].
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im 'tfpolloniuö 3?t>obiuS
26

), wo twn Sofeln bie JKebe ifl,

auf weisen bie SBeqe unb <£tra§en ber (Srbe »erjeid&nct

feien. 2Cbfr geograpf)ifd)e ZaUin, alfo Äartcn, werben oon

ber <2aqe gerabeju bem @efofhi© jugeförieben, ber fte fogat

ben ©fyt&en mitgeteilt haben foU
27

). btefe «Sage

tut)t gewifj auf biefen £3üd)ern. 2Bte fid) ber Inhalt bet

beiben jundcbfi folgenben 55üd)er: „über bie £rbnung bet

(gönne unb be$ SDfonbeS, unb über bie fünf SBanbelfterne",

ju bem ber ^weiten 2Cbtbeilung verhalten haben mag, worin

auch. t>on ©onnc unb SOionb qebanbelt würbe, i|t niebt gan$

f(ar. ffieibe, ober bie eine tiefer 2Cbtbei(unqen, muffen natürlich

bie Angaben über bie Tonnen = unb SJZonbjabrcpflen enthal;

ten fjaben, roeldje ber ganzen £)rbnung beS heiligen unb bür;

gerücben 3ab«6 ,^u ©runbe liegen, unb anbere mit ber dgpps

tifetjen äeithinbe eng jufammenbanqenbe aftronomifdje S5e;

ftimmungen unb Berechnungen : fo insbefonbere bie S5er§eidf)^

mmgen ber Sonnen; unb SOfenbfinflernifjfi'. ÄU$ ihnen mag

entnommen fein, wa& 3>iegene$ &on Sacrtc angiebt — in

ber (Einleitung ui feinen ScbenSbcfcbrcibungen 8S
) —, bafj bie

tfegtipter bie Beobachtungen »on 373 Sonnenfmflerniffen

unb 83'2 $conbfmfterni|Ten betauen. SDiffc 3abl ift fieber

nicht erbiebtet: aber auef) gewip eben fo wenig oon würflieb,

gemachten Beobachtungen §u »erflehen, gieret hat in feiner

fdjarfftnnigen ttbbanblung über bas babnlouifdjc Säbr 39
)

Apdllon. Rhod. Argon. IV, 179 ff. ©. im UrPunbcntudj.

* 7
) Kustath. Epist. vor feinem (Sommentar jum 2MonT)fio£ perie^f*

IC6 (p. 80. ed. Hernlumlv) : Kai EiamBTqts ö£. yaoh; O Ai-

yv7irto$ nokXrjv nt$it\T}iv%ioq yr
{
v xi'ra|/ t* &i$ta*t rt}v jte-

gtodov, xori rijs tcöv jnrävajv arayqacftji ov* Alyvnritus pQ-

vor, ällu xori £xv&m<; tfg davua jurroSoit crt r&ioofv.

2t
) Diog. Laert. Prooem. §. "i.

2 *) Memoire* de l'Acadcmie des Iuscr. XYf. p. 21)5.
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bemevft, wie unfmntg c$ fei, für jene SBoobaehtungcn ben

von <E>toaene$ berichteten Beitraum von 48,863 Sauren um

Wcranbcr anzunehmen : bod) ^vtrb ihm niemanb leicht btu

pflichten, wenn er barauS auch nur auf zw6lfhunbertjdhri<|e

(Beachtungen fchlicOt. SÖarcn eS würflichc SBcobacbtungtii,

fo mufften fte ft'cf> wof>l über eine Sftpriabc von Sohren tu

fhreefen : benn gewif; beobachteten unb verzeichneten bie Ben

nur völlige ober faft billige SBerftnfterungen. 7f6er hatte«

bie tfcgvpter auch nur wahren b ihreS jüngften £unbcs(iern!

freifeS von 1461 Sahren, ber 1322 vor unferer Zeitrechnung

begann, wiffenfebaftlich brauchbare affronomifche Beobachte

gen unb ^Bezeichnungen gehabt, roic wäre c3 *u erflartn,

tag ihr gelehrter ffanbgmann 9)tolemduS unter Pen Sfntoiq

nen feine einzige bcrfclbcn erwähnt? SBarum fuhrt er, ait

f?er ben von v£>ipparcb, bem Hellenen, gemachten unb per;

zeichneten, nur babvlonifchc ^Beobachtungen an, beren d(tcfß

bei ihm uV8 27ftc Saljr 9cabonaffar& fdUt , alfo tn'S 720fle

Sabr vor unferer 3eitreehnung ? 25ie Surücffübrung bc§ w
gebunbenen 3al)re3 ber Tlegvpter auf ba3 julianifche m
ihm gar wohl begannt, wie überhaupt er, unb bie alerantofc

nifchc (£d)ule noch weit fpdter, mit ber ganzen dgvptiffyi

Sahr^ unb 3eitorbnung vertraut war.

2Cber bie #egrwter fannten fehr früh bie Sflonb* unt

SonnencvElen, unb bie au$ ihrer Sßerbtnbung hervorgehoben

.pimmeföerfcheinungen, unb fo war t$ ihren ^Jvieftern lti#

©onnensunb Sftonbft'njterniffe mit einer leiblichen SctchtiftfA

auf viele taufenb Sahre hin ju berechnen. SDBann fte biefrf

würflich gethan, bleibt bal)in gefreut, ba wir bie fiueHe

nicht fennen, au$ welcher ©iogene§ fcfwpfte. 35afj aber bie

achte Ueberlieferung ber Tlegpptcr über bie mptbiföe 3^
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ci> mit Senaten t>on Sauren $u tfwn hatte , werben wir batb

au6 einem ihrer alten chronologifehen SÖcrfe fetbft lernen.

£)amit wollen mir jebod) feine^roeqeS entfrdften, wa§

wir oben über ba§ Zlttx unb bic fidtige ftortfe^ung ihrer

Beobachtungen ber Sterne gefagt haben. 2(ri|rotele5 nennt 30
),

ale bie dltefren Beobachter ber Sterne, $uerfi bie #egrwter,

bann bie Babnlonier: unb fein ^uoerlaffiger tfueleger Sim;

pltciuS mctbet bei btcfer ©elegenbeit, bap 2frifrotefcö fi'ct) burcr)

.ftaUiffbeucö, welcher in 2ttejranber6 ©efolge mar, bie babylo*

nifdjen Beobachtungen habe fenben laffen, bie bis 1903 3anre

uor ber macebonifd)cn (Eroberung hinaufgingen : eine Angabe,

für meiere Diicbubr bereits eine gerichtliche ©ewabr aufc

fanb, bie wir im üierten Buche bebeutenb $u wrfrdrfen hof;

fen
3 0- Wfa waren gewi§ bie 2fnfprüche ber tfegtjpter auf

ba$ Hilter ihrer Beobachtungen fehr bebeutenb, ba 2frilrotcle3

fte oor ben Babyloniern anführt: gewiß ohne bie Beobachrun;

gen ber Sonne unb beS SRonbeS, unb alfo ber ginfierniffe

beiber ausgufchltcBcn. Sie mögen aber nicht fet>r wijfen;

fchafrlich gewefen, auch ihre Verzeichnungen lange t<or $>to;

lemduS $tit mit aftrologifchem Unfinn üermifebt unb in ben

Strubel aberglaubifcher gabeln bincingejogen fein.

Sehr bebeutenb für bic ©efebichte tfegrwtcnS war ge;

80
) Aristot. de coelo II, 12: 'Ofiot'cog St xat n(o\ rovg ällovg

aazigag Xiyovatv ol naXai TfrT/grxorf? ix nldazatv £r<5v

AiyvnTiot xot BaßvXaövtai, naq a>v noXXäg nißzftg t^oufv

Ttfgt fuderov T&V aezfomv.
3I

) Simplic. Commentar. 46. in tAh. II. Arist. de coelo p. 123:

Tag v?io KixXktcöivovg ix BnßvXcovog ittiupdiißug naoaxr;-

gjföFig oq-ix:'öt>m (ig Tr
t
v 'EXläSa, tov '.-/otffrorfiot's tovto

intGxijfycci'TOS av zco
, agzu-ag Sirjytlzat 6 ÜOQipvijtog iilt'eov

ixcöv ftvai xat ivvtaxoßi'ojv zquSv (li^at zäv vgöreov tov

MaxsSovog oafrptvag. JBgl. 9Jict?u^r, Ufber ben bjfiöriföfn

©ercinn aus ber aunciüfdjcn Gfncnif bc$ Gufebiuö.
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mit? ber Sn^oft bcr folgenbcn S3üd)cr (fünf unb fet&S): St

företbung (ßfoorograpbie) ?Cegrmten$ unb ^Bezeichnung brt

«HiHaufcS: b. b. feiner Ufer im dgnvttfchen ©ebietc. £a$

Älter geometrifeber f>lan&etdmungen beweift bie XXIlftc

fei ber 2epftu$fd)cn Urfunben: ein im ÜÄufeum von 2urin

befmblicbcS SBruAftucf einer genauen Aufnahme beö ©rdbers

rbaleS (23iban cl 9J?o(u!) bei Sieben, ba$ ©rab beS Aonigt

©tri (©ethoö) au§ ber 19ten SD^naftie barftcllenb unb na$

bem ßbarafter ber ©c&rift tn fcf>r guter 3eit angefertigt.

Dafj ber vfrauvtsmccF biefer föücbcr bie £>ar|leüung tu

ne$ ÄataflerS mar, bemeifen bie Uttel bc$ ftebenten unb ber

brei folgenben: SSerjeid)nung beS 2empelbcjtanbe& (Inventar

jebeS SemvclS): ^Bezeichnung ber Sempelgrunbftucfe (geifc

ltdjen ©üter): von ben 9)cafjen unb vom Semvelgevatb, über

bejfen ©rofce unb ©cfralt ol)ne 3metfel genaue ©efrimmu»

gen (ratt fanfren. 2(ud) auf biefem ©ebiete geigen bie 3>nt'

mdler un§ ba§ hohe 2llter ber bcftel)cnoen Einrichtungen:

bie dgnvtifcbe Elle ber fpdteren 3eit iff, fchon bei ben

grojlen ^)nramiben — alfo in ber vierten 35miafrie — fingt*

manbt. £)te ^Bezeichnung bc3 Banbbeftljeö unb ber geifilicf)en

©üter ruhte aber mefentlich auf ben Einrichtungen beä gro»

§cn ©efofiriS beö alten 9?eid)e§. tflfo auch hier jetgt jt(&

allenthalben dchtgcfchichtlicbe, alte ©runblage.

4. 2)ie jehn g o t te§ b i enftlid) cn 33 ü et) er bc§

©totifien.

£>ie vierte 2lbtt)cilung mar vozugSroeifc ober ganj

gottesbicnfilichcn Stobaltö unb enthielt ebenfalls jebn Söücr)«,

„bte $Borfd)riftcn über bie Erftlingc unb bie IDpferflempe

lung", offenbar ÄunjtauSbrücfe priefterlichen Sprachgebrauch

<£ie roaren bem ©tolijtcn anvertraut, tiefer 9tame beu^t
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ftd) urfprünglicf) auf bie Sorge für ben 2fn$ug unb <2d)muc?

ber ©otterbilber — ein Umt, roeld)e6 ben 3utritt 511m innern

$eiügtl)um tu ft'd) fd>(o^
32

;
-— unt> beertet überhaupt ben

$rß 9 unb 3uqorbner. 7(IS Snbalt ber einzelnen ©lieber

füf>rt (Siemens an: „über SDpfer, <5r|ilinqe, «örnnnen, ©ebett,

Seftytge unb 2(er;nücf)e6." SSabrfcbeinlid) roaren 33efrattung

unb Sobtenfeicrn in biefer 2(btbeilung bebanbelt: benn fit

fommen fonft nid)t t?or.

2£ucf> für biefr 2(btbcifung fcfcen un$ fcbon jefct bieX'enf;

ma(er, t>erbunben mit ben iJiad) richten ber 2flten, in Stanb,

baS fjobe 2flter bcSjenipen JU beroeifen , was in ben fpdteren

3eiten m tfegppten, aufÖrunb ber belügen ©lieber, beftanb:

atfo, unb bas ijr für unfere Unterfucrjung bocfoft imcbtiq, im

SBcfentücrjcn ba$ tjofje 2ttter biefer 28ürr)er fetbjr, unb bit

gefd)id)tlicf)e, überliefcrungsartige, nief)t erbittere ^atur itjrtr

5Ber§eicf)nungen. ju Sftanetbo'S unb fHntattbS Seiten,

unb gercif; big jum (£nbe bee äqpptifdjen £eibenthumei, legte

jener rpferftempcl ba$ fpredjcntfte Scugtttf ab, bajj au d> in

2feq»pten bie urfprünglid)en Sübnopfer 3ftenfcbenopfer ge;

wefen : roaS übrigens bie innerfte 3&tc be$ £pftrn§ mit jlcfc

bringt (ix fttSk namlid) einen jwm Cpfer bereiteten, ge=

bunberten SPfenfcben mit bem Cpfermeffer bar. S5?ir geben

unten Sftanetbo'S bud)ftäbltd)c iBefebreibung bes Stempels:

gcrabe fo fanb ibn SBtlfinftm in 2iegr>pten, unb bat ihn in

feinem lebrreicben 2Betle abgebilbet 35
). 9tua aber werben rrtr

im jtveiten S3ucbe [eben, baft bie Sitte be$ 9??enfcbenopferö

32
) 3nfd)n'ft von SKofette 3, 6. bei «fpfiuö 3üfel 19. ©. Setron»

ne'S tfnmoifungen ju ber Stelle/ Fragm. Historicor, <.r., Ap-

pentl. p. 1 4.

3 *) Plut. de Is. «*t Os. c. H. p. 363. Strgl. unten bei SPtanerbo

unb ^orpfajrtutf. Wilkiuson, Männer.« auri Customs V, 352.
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fcbon im alten 9?cicf)e, am (Snbe bcö ftebenten Sabrbunbertt

ber S0?encö=3cttforge, abgefdjafft würbe: woraus allein, abtx

aud? genügenb, fieb ein Umjranb erfldrt, ber felbft SÖtlfmfon

an ber ©laubwürbigfeit jener unbesweifclten £batfa(f)e irre

gemaebt: ba§ ndmlicb bic uu6 bekannten £)cnfmd(er 2legt)p;

tenS burcfjauS feine 9)fcnfd)enopfer geigen, nxtyrcnb wir aUe

anberen tfrtcn von Dpfcrn unb ©arbringungen fo rjauftg

unb anfcf)aulict) auf it)ncn bargcftellt ftnbcn. £ie Süorfdjrift

ber ^eiligen Sudjer, ber ©runb einer bis in bie fpdteffen 3eU

ten erhaltenen (Sitte, muß alfo fpdteflenS aus ber 3ctt M
2(bfd)affenS ber SÄenfcbcnopfer flammen. £)enn wäre bie

^Beibehaltung biefer Sitte ber SSejcic^nung bamalS nid)t vor;

gefebrieben; fo würbe man ftc fpdter ntebt baben einführen

tonnen, wenn ber ©runb berfclbcn vergeffen ober t>erabfcf)eiit

war. 2(ber bie 58orfd)rtft über bie SBefiempelung fonnte

auef) alter au3 bas 2(bfcf)affcn ber SJftenfdjenopfer geroefen

unb nur beibehalten fein, trofc biefcS 2Cbfdt)affcn^ ifyreS (Sruiu

be§. 2fl&bann müfjtc biefer &r)e'd ber beigen Scbriften fy<L'

tcfienS in ben erjlen Sabrbunberten besi 9)fene§retd)c6 abge>

fajjt fein. £)a$ l>of)C 2ftter ber SBorfdjrift beweijl aud) bei

allgemeine SJiame biefer ganzen vierten 2(btbeitung.

5. 2)iejebnS3ücr)er ber ^)rop beten.

£)te lefcte 5fbt()eilung jener 36 Eiligen 58üct)cr waren bie

eigentlich priefrerlid>en : batjer trugen fie aud) ben allgemeinen

tarnen ber bieratifeben <£d>riftcn unb waren ben Propheten

anvertraut, ber erflen spriejrerftaffe, welcbc befjl)a(b unmtttl

bar auf bie £>bcrprtefrcr ber großen Sempcl folgte
34

). 2ü|

fer JBücbcr waren wieberum jet>n. Sie banbelten, naeb Gle

menö, „von ben ©efrtien, von ben ©Ottern, unb von ber %t>

34
) 3nfd)dft oon SRojcttc o. a. D. unb baju Cctronne.
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,,fammten priefrertichen 23itbung." <So warb benn in tiefer

2fbtbeilunq auch, bie ben $>rieftern anoertraute 23ertbeilung ber

(Steuern gelehrt, für welche bie 33ücf)er ber britten 2Cbtr>ci=

lung bie ©runblage enthielten, namentlich wa§ bie ©runb;

fleuer unb bie ^rieflerfteuern ober freiwillige ©aben betraf.

(53 ifi merfwürbig, bag auch, nach bem Untergänge be$ dgpps

tifeben ©taateg bis auf ben beutigen 2ag bie Zopten immer

ba$ tfmt ber ©teuer Eintreibung unb Verrechnung gehabt

haben unb noch befugen. Unter ber gefammten priefterlidjen

23ilbung höben gewifc bie SRegefn be$ prieficrlichen 2eben§

einen bebeutenben ^Mafc eingenommen. Sine 2>arfiettunq bef=

felben oon (Sbdremon, welche 'PorphpriuS aufbewahrt hat 3 5
),

ift ohne 3weifel au$ biefen 33ud)ern gefchopft, bie ßbaremon

als ,£>ierogrammat fennen mufjte. <Sie (teilt mehr bar, wa3

fein foüte, als wa6 bamalS, im erfhn 3ahrhunberte unfercr

Zeitrechnung, würflieb war. Sfcne £)arjiellung erinnert wiebe*

rum febr flarf an Storni unb manche Stellen ber 58eba§.

£)er bei weitem wichtigfre 2beil btefer ?ibtbeilung roar

ohne 3ttH'ifel berjenige, welcher oon ber ©otierlebre unb oon

ben mit ben göttlichen fingen jufammenbdngenben ©efefcen

hanbelte. £>enn oon biefen, unb nicht oon ben rein burgers

liehen ©efefecn iff jener 2üi6brucf ju oerfteben. JX>ic s
J)riefter-'

gefefec betrafen aber, rote roir roiffen, nicht bloS geiirücbeS

Stecht, fonbern oiele, roo nicht alle jfaatSrecbtlicben ©efege

waren mit ben 9?ed)ten unb Pflichten ber ftoteffcfföaft, ber

eigentlichen ©tanbfehaft be$ dqvwtifcben S$olfe$, auf'6 engfte

oerbunben. SBie bie Safel oon Stoferte jeigt, war bie feiers

liehe ?(nerfennung
,
Äronung unb Sßeibung be$ ÄonigS noch

in ber Q)tolemder &it ba3 Vorrecht ber f)riefrer, in beren

Äajte ber .j&errfd&er felbft oorher aufgenommen werben mupte,

3i
) Porphyr, de abstii). II, 6— 8. €5. unten über <5t>j«ra<m.
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wenn in- nicht öti$nöf)m$wctfe fcbon ^rtefter war. 2fud> fytt

fcbon Jrjeeren au§ einer ©teile bcö ^pneftuö nacr)a,ewicfen 36
),

bafj ttc urfynm.qltcbe $orm ber alten SSerfaffuna, eine roürfc

liebe $6nia,8roaf)l qewefen fein muß. 3Me (Srhlicbfeit ber trotte

tritt fdf>on mit sHfcnc? ein , unb wirb wabrenb ber jroeiten

Jtyttöffit, im britten Saljrbunberte bcj> fl?eicr)c§
,
aud) auf bie

weibliche 9iacbfommcnfd)aft auSflcbehnt, ©eitbem warb atfo

baS prie|Terlid)e SBablrecbt wobt nur beim 2(u3fterben be§

£6niasjfamme6 cteübt, julcfct, nad) #uSbi(bunq ber imbu

fcf>rdnftcn Monarchie, nur al§ (2cf)einwabl unb ftonn beo&;

arfjtet. Grrft wenn biefe Äoni.qSwaljl burd) bic ^viefter auf

bem libpfdjcnSBerqe bei £bcbcn fiatt gefunben hatte, unb bie

©otter befragt waren, $og ber Äonia, nad) bem ?fmmon6term

pel jur feierlichen (Sinfcfcunq. 2tüe3 biefeS fonnte nirqenbS

als in ben Suchern ber Propheten x>orc^efcf)rieben fein. Sie

qrofjcn Vorrechte ber ^Prtefier bei tiefen uragvjptifcfyen ßomi*

tien beweis nod) qanj bcfonbcrS biefer Urfprunq.

23enn e§ aber beifjt, bafj bie älteffen ©efefce überhaupt

bem ^erraeä jiniefdjviebcn würben 37
), fo fann bamit nid)t$

3S
) beeren, Sbeen, II. ffianb, ?Ccqt)pten, ®, 335. £ie »on t!)m ooi

Synesius Opp. p. 94. angeführte @telle ift auö bem Eingang»

beö SÖerfeg über bie SJorfetjung, weldjeS er audj .loyos ^W*
«rios nannte. SDie 9)riefter umfianben bie Scmrrber um b«
£t)ron jundajft: bann folgte ein Äreiö ber Ärieger, Ritlcfct bai

übrige SBolf. £ie$riefier nannten ben Kamen bcö ßanbibaten,

über reellen gefiimmt werben feilte: bei biefer 2f bftijnmung

Ijatten fie felbft große SBorredjte: bie Stimme jebeö Jtriegert

*ät)ite einfad), bie eineö Propheten (junbertfadj : eines ^riefto»

untergeorbneten 9iangc3 ( xco^acr^i: , rote epnlo, nadj ^etao«

richtiger «Bemerfung &u Syt.es. p. 73. KmßctGT^qm) jroan$tfl*

fad), rineß Sempelbienerö (£dxoe off! je^nfadj. HUeö biefeS txt

innert feljr an «Kanu. Z5ie x>on ©nnefiuß gewählte gorm btf

Kampfes oon Dftri« unb S^pfcon um bie Jtrone tft Vornan.
37

) Diod. I, 94. Aclian. V. H. XII, 4. üfll. XIV, 34. Diog. Luert.
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anberS gefagt fein, au? ba§ auch bie bürgerliche ©efel?qebung

ihre erften Äeime in ben fjcili.qcn Sutern (jotte, unb ba§ fte

ftum Ztyil auf bie in biefen enthaltenen Behren von ben gote

liehen £>ingen geqrünbet war, nicf)t aber, baf? bie Sammlung

ber dgrwtifcfyen ©efe^e einen 2beil jener 23üd)er ausmachte,

©o ruht ^canu'ö ©efe£bucf> auf ben 23eba5, unb geht auf

ihre £et)ren flurütf, fobafb bie bürgerliche 2fnorbnung, wie e$

|i 33. im ftamiltenrecr)t unb namentlich» im (frbrccfjte ber %aü

ijf, mit religiöfen 3been in 2$erbinbung fiebt unb an Serrig

tung religiofer 9)flicf)ten gefnüpft rffc 2Me größere £alfte ber

bdnbereidjen Erörterungen ber tnbifdjen Ausleger unb ©lof;

fatoren 9J?anu'3 über bog Erbrecht begebt au$ ber burc&gc;

führten Ttnwenbung einiger allgemeinen Verfügungen 9)?anu'$,

bie roieber ihren Urfprung in einigen Sßorten ber -JBebaS ha*

ben, auf alte möglichen gdUe in ber Erbfolge, (£5 ijr bu

fannt, bap bie mubammebanifebe 9fed)t5bilbung in noch fjfa

berem ©rabe auf 2(iiE>|"prücben be5 Äoran ruht unb noch mehr

burd) biefe bebingt unb befcbrdnft ifi. 23ci ben Tlegpptem

nun waren bie bürgerlichen ©efefce, nach einer, ibreS £rte3

anjuführenben, unfebabbaren Tlngabc SioborS, in acht 23ü#er

georbnet, unb jwar mit Angabe bcS Samens bdr$6fcigff) Äö*

nig§, oon welchem ber ?fus>fprucb ber Öntfcbeibung eines ge-

gebenen $?echt$fatfe$ , ober bie allgemeine SSerortnung her*

rührte. (5r giebt bei biefer ©cleqenbeit eine i?ific ber be*

rühmtejten ©efefcgeber, tu ber 3cltfolge. £)er altetfe ift ber

britte 9?acf)folger be3 SMeneS, 9}?neoi$, welcher feine gefd&ries

benen ©efefce, bie erften ber tfegppter , oon Kermes empfing,

3m neuen JKeichc fleht voran ©oferwru?, ber unglüefliche Sfej

formator bc£ ad)ten Sabrlutnbertsi oor unferer 3eitrecbmmg,

Prooem. $. 10. 11. nad; SDianctfco unb 4>ffatau*. SBit g«ben

bie gan^e SDarfteUung unten bei SJianet&o.
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welker Zbnm unb Heben on bie tfefbiopen oerfor. Scne &
tefien ©runbgefefce motten ftd) in ben beiltgen S3üd)ent ber

Propheten ftnbeu, unb aud) in bem bürgerlichen ©efck&m§t

angefübrt werben, war alfo biefeS ©cfefcbud) bem juffc

nianiienen 2Berfe nid)t undhnu'd), unb I)atte in ber Jorm

t>teO*i$t nod) met)r 2Cebnu'd)feit mit ben inbifdjen 5>anfc»eften

(5o(ebroofe'g über baS erbrecht, ofcne jebod), wie biefe, auf

einen 3weig bcS JHed>ree! befdjrdnft ju fein. Sfo einem fofc

d?en SöerFe mu^te jcbenfaüä bie ftolge ber tfoniqe, unb
h\m

Ztml aud) bie ©cfdjidjte 2tegr>ptcng, einen t)6d?fi wid)%n
tfnbalrgpunft fmben.

6. 2Beltgefd)id)tlid>e Stellung ber heiligen

£3 ü d) e r.

Stoffen wir nun einen «lief auf bie beiligen S3üd)er feftfi,

in Se^iebung auf t'br SSert)dttni§
hum ©efcf>td)tücf>cn - bie eini

ätge ftucfftd)t, bie un$ bier befd)dfttgcn barf — ; f0 iji ifre

wettgefd)id)rrid)e ©tettunq fogreid) Rar. Unenblid) gefd>i#
Itcber a^ bie beiriqen S3üd)er ber 3nber, unb unenblid) m
ntqer gcfd>id)trid) atö bie beiden ä3üd)er berauben, fdjeinen

ftc, m btefer £inftd)t, ungefd&r ben ,3enbbürf)ern gleich
fanben *u baben, jebod) mit großer 2ierfd)iebenl)eit beiber.

Offenbar baben beilige <Büd)er ben f8oxü}tH einer brä
teren fiWutitUfyn ©runblage ber tteberliefcrung

, »crglicfa
mit benen beö fclb oafem, bafb infetartiq begrasten unb
fmmwmtm*, unb eines »onber aftatifd)en 2Bur;el Mao
nffenen Soft», beffen SBewuftfein gan* in baS 9^*0*
unb uberbaupt in bie gorm bcö Sebent »erfenft ift. ^aqeqen
bteten btefe ben Barrett einer bei weitem weniger

2erfWttoi

22^**^ bar: aud) in ibnen jeigt ftd) ba* dgvptiße
580(0 äU mmtwiU baä ©all ber Erinnerung unb Der
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Senfmdter. ©eine heiligen Bücher enthielten bebeurenb me&r
geWi^Hicfte ÄuSbilbunq, a(d menigfien« bie unä befannten
3enbbücf)er afjnben (äffen. Sßaren jene ©griffen erhalten;

fo mürben mir jroar bie 3eitrecf>nunq au$ ihnen nicht her--

fallen, ober jebe gefunbene vielfach an ihnen prüfen Ennert,
^en fo mürbe ba$ in ihnen tbatfdchlich enthaltene bie

troefene ffietye ber ääntflslijien bereben unb ausfuaen, unb btc

grieefufchen Ueberlieferungen naher befiimmen unb benötigen.
©S mürbe hier unb ba ber elften einer großen ycvßnlify
feit au$ ihnen emporfleigen, fratt eines btogen ruhmvollen
Sttomen* ober einer in Sichtung untergegangenen Sage, be*
ren Scachball wißbegierige unb fragfamc ©rieben üernahmen.
3CHein eben fo gemt'§ enthielten btefe heiligen Richer feine

©efchichte be$ agtwtifchen Golfes, rote e$ bie Sucher be$ aU
ten SöunbeS thun. d$ fehlte bie 3bee beS Eolfes, unb noch
mehr bie be$ SSoIfeö ©ottcS, be* ©cfwpferS Rimmels unb
ber @rbc. Sie ©efchichte warb geboren in jener «flacht, al$

^cofesi, mit bem ©efefcc be3 ©eifteS, bem ©ittengefefee, in
feinem £erjen, ba$ &olf SsraelS au$ tfegppten führte;' ihr

£eben fanf
,
als unter ben Richtern baS &otfsberoiiBtfein ftch

mieber in ba$ arabifcher Scbuinen ; unb £trtcnftdmme »er=

lor: fte blühte mieber auf mit ben grofkn gerichtlichen ®e*
galten ©amuelS, SaoibS unb ©alomo'e* / welche ben jübü
fehen ©taat gebilbet haben. Diach bem Untergange bc$ ©e--

fammtrcichcS ber ©ramme manbte ftch ber Soff*$e$ mehr
ben göttlichen Singen ju , unb fo fonnte bie eigentliche ©e;
fchichtfchreibitng bei biefem SSolfe nie ihre hocb|re tebilbung
erreichen. ?lber in bentfelben 3citraum faub bie «Kufe ber

©efchichte ihr SieblinqSoolf unter ben £eücnen, unb erweefte

in £erobot ben Sfleitfer ber (*rforfc&unq
, fo voie ben Intim

4
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ger bcr frrcng gcfcbjcbtlichcu ,
»crfcmltchcn

, ftufammcnbdncjeti:

ben fltorfttfhmfl kl ndcbtfen 2icrflanqcn()ctt.

enthielten mm bie foetliflcn Sucher bcr ?(cguptcr feine

rein gefcbidrtlicbcn WA nitre
, fo haben wir imö auch nidjt

ftl wunbern , bafj wir überhaupt oon feinem ©efchichtsroerft

b6rcn oor SRatte$ö , baS beißt oor ber Serübrung mit beut

grieebifchen ©eifte. 2Ba§ in 2Biffcnfcf)aft unb gcfchichtlicfp

33cwuf;tfein unter ben 2(egrwtcrn lebte, fanb feinen 'ÄuSbrud

in jenen Süchcrn. Sttcben ihnen her gingen nicht abgcfdjlof;

fene, aber gerreu oer^eichnete ÄonigSli|ren. hiernach alfo ijl

3)iofrw$ ungenauer 'tfuöbrucf berichtigen, baf? bie 2iptn

bcr Wenige einen £beil ber ^eiligen Sücher auSqemadjt

SBStts bie 2fegt>pter befaßen, waren ÄonigSoerjeichniffe, bit

immer fortgeführt wurDen: fein abgefeb (offenes SBerf, m
bie heiligen Sucher wenigfrenS fett ber SPfammcticften 3«it

gewefen fein muffen. vjäerobotS tfuSbrucf ijf auch hier ba

genauere: er nennt bie ÄomgSlijtc ein Such bcr ^riejfrr,

aber fein heiliges.

SSic bie 'tfcgwpter unter ihren heiligen Suchern feine

©efchichtewerfe befaßen: fo hatten fte auch feine jwfamnun;

hangenbe 3ettrecbnung, wie bie nach fahren SRabonoflW

ober ber £lompiaben ober ber Erbauung JRomS: unb autj

aus bemfelben ©runbe. £>as SSoIfSbewufjtfem fachte uni

fanb auch hier einen rcligiofen Gahmen für ben 2Cu$brucf bd

3ufammenr)angeö beö gefchichtlichen SafernS: baö ©otteW,
ein ÄrciS oon 1461 Sahren, an beffen Äunbe baö ganjt

priejrcrliche 3>abr unb bcr Äreiö ber heiligen gelte hing. GS

roar ihnen wichtiger ju miffen, in welchem 3abre be$ h»nir^

(ifchen Greifes ftc lebten, ale" in welchem 3al)rc beS 9Kcnf*

reichet #ür jenen ÄretS oerfolgten unb bezeichneten fte bie

Sahre, welche oon ihm bereits vcrfloffen waren : gerabe m
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beim jultanifdjcn unb gregorianifeben Mre ber vierjährige

ÄreiS eine jufammenbdngenbe ä$cr}eicrmung vorauäfetjt. #ucf)

biefe S3e$eid)nung, beren 'Kxt unb Jöebcutung ba§ vierte Surf)

barleqt, war eine priefterlicf)e &empelbc,}eief)nung unb geheim.

3)ie gewöhnliche für ein jebeS 3af)r beffanb in ber Angabe

bes Sarjreö ber Regierung beS ^errfdjenben £6nig3. #ber

wieberum lagt ficf> jene 2empelver$etd)nung nad? bem .f)unb6;

fternfreife bttrdjauö ntrf)t anberS benfen, afS bap tabei ^
gleich, biefe weltliche Se;eid)nung angemerft würbe. <3o

muffen alfo bie gefd)id)tlid)en ÄonigSliflen von gelehrten tyxk-*

flern entweber au§ ben heiligen SBerjetdmungen gebogen, ober

nad) innen geprüft unb berichtigt werben fein. 2Me pneffcr=

liehe ©inriebtung erbrüefte bie ©cfcbicrjte unb ber fyimmltfcfjc

Sabre^freiö bie irbifebe 3abr,dbtung , aber beibe begünstigten

bie 3ettred)ming unb bie Anlage unb drbaltung von Sarjr*

büd)ern.

2>ae> praftifebe drgebnifj unferer Untermcbung über bie

heiligen 5Sud)er formen wir etwa folgenbermafüen auSbrus

tfen. X>k achten heiligen ©uc^er waren ganj anberer 2Crt

au? bie lügenhaften bermettfcf)en ffiücper neuplatonijirenbet

Syrer unb 2(egvpter. Sie enthielten feine (§efd)id)te , aber

viel ©efchichtliche^: fie gaben feine 3eit«tbnung, aber fte tnU

hielten bie ©nmblage unb ben ^Prüfftein berfelben. <2inb fte

nun alt, reichen fte über bie $wffo$$eit in ba$ 9ttenesreicf)

hinüber, fo ifl auef) bie ©runblaqe aller alten dgwptifcben

3eirrcd)nunq unb ©efd)icbte für unfere fficricbterjTattev nidjt

verloren gegangen.

2)te dgiwtifc&en Sabrbücfjer unb .StonigSlitfen nehmen

alfo bie gr6f?te Achtung in ^nfprud). @3 fragt ftch. nur, ob

wir Siormancthonifd)c5 von ilinen beftfcen, unb welcher 2frt

biefcö fei?

4*
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@t)c wir nun ju bicfcr Urtterfurfjung übergeben, wollen

wir notfc Sine ffrage über bic heiligen S3üd)cr in'ö %
faffen. ©taßfe WA ben heiligen S3üd)crn fctbft im8 gar nid)tj

cvbaltcn unb bureb bic £icroglrwf)cnfunbe zugänglich g»

macf)t fein
*<

IV. 5DaS Sobtcnbud), ein ert;alteneö ©tütf ber

^eiligen SSüdjer.

Sn So^c ber agtjptifcficn Unternehmung warb ein in

ben ÄonigSgrdbcrn t>on Sieben gefunbener 9>api)ru8 befannt

gemalt, perft »on Gäbet (1805), bann im grofjen

fäcn SBcrfe. <5r gab ftd) buref; bie 3etdmungen afö ein auf

Sottcnfcicr unb ©eelenwanbcrung bezüglicher funb. Sljam»

poüion fanb im turiner SRufeum benfelben 9)apv;ru§, ate

met vollftänbiger, »on etwa boppcltem Umfange : übrigens,

wie jener, nxöjt in J)teratifrf>er ©c&rift, fonbern in #ierfc

glDPben , ber £>enfmaffcf)rift ber ^eiligen Sprache
,
geförfc

ben. 2)ie 2ßtcf)tigfeit biefeS ©cnfmalS würbigenb, unterwarf

er eS foglcict) einer genauen 2)urd)fid&r, unb tljeilte c$ in brei

Wdjnitte ab. £epftu3 ernannte in ihm bie wictjtigjte ©runfe

tage für bas Sßerftdnbnifi ber dgiwtifcrjcn ©ct)rift unb Sprach

tbeilte e§, nad) ben in ben #anbfrf)riften fetbfl bcoUb

teten ^btbcilungcn, in 165 2Tbfd)nitte, unb ee ergab ftcf) ib»

balb, bap alle ^appruöroücn ähnlichen Inhalts, welche ftfl

in europdifcf)en ©ammtungen finben, mef)r ober weniger wn

jenen '#bfcf)nittcn enthalten. @l)ampollion l)attc cS für ein

turgifd)e& SBcrr" gehalten, unb bcfjljalb „bas* Ritual" genannt.

£epfüt$ bezeichnete e6 aj£ baö £ot>tenbud), weil ber 3nl)flß

burebauö fein Sobtenamt \% äiielmeljr ift ber SJcrflorb«

fetbfl ber £anbelnbc ; feine ©eelc fprict)t auf tfjrem langen 2Bca,t
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burd) bie l)immlifct)en Pforten bte ©ebete, Anrufungen, S3e;

fenntniffe, welche l?ier verzeichnet finb. 2>ie erften fünfzehn

Jtapitel bilben ein ^ufammenbdngenbeS, befoubereä ©anze,

mit ber allgemeinen Ueberfdjrift ! Anfang ber Wdjnitte von

ber <5rfd)einung (33erf(drung) im giefcre bcö £firis". ^tetjü

gel)6rt bie 3eid)mmg bcö feierlichen 2eicf>en,zuge3 ,
hinter mh

d)em ber SScrfrorbcne erf$eint, ben (Sonnengott anbetenb.

£)a$ erffc Äapitel, welches fn^ auf mehreren ©arfopbagen

fmbet, enthalt Anrufungen an ben £crrn ber Unterwelt, fOß

riö: im neunten öffnet tiefer bem Verdorbenen, aü3 feinem

©ohne, bie 2Bege be3 Rimmels unb ber Grbc: in ben fok

genben roirb ber £firiancr gerechtfertigt unb gelangt zur An;

febauung be§ 2id)te§. 2)tefe erfle Abtheilung bitbet nach

SepftuS ben Äern beS ©aujen: ba3 golgenbe t ft wettere

fuhrung ber einzelnen *£>anblungen unb Skgcgiriffc ber <:cdc,

oft mit wörtlicher 23icberholung einzelner Schnitte. Aber

auc^ &l i
c"cm «Iteften Steile erfennt berfclbe Spuren allmdb;

liger (Sntftebung : baö jroeite unb britte Äapitel geben ffdj

fetbft at§ 3ufäl?c: ähnlich verhalt ftd) ba$ fünfzehnte zumvor=

bergebenben. Sa febon ba3 breizebnte unb vierzehnte fcheinen

hinzugefügt, unb baö .zwölfte Äapitel fteigt fieb tM ber dlrefte

Schluß. 3>n dlmlidjer SBeife erfebeint bas neunzehnte unb

^»anjigfh tfapitel oft 2Bieberholung be$ achtzehnten.

(5in ähnliches 23 ud) (auch mit biefem tarnen be;eid):

net) fmbet ftd> am (Enbe bcö ^apvruS (Äap. 125.): „SuA

ber <5rlofung im ©aale ber boppclten ©erecbtigrVit" : baö

beipt wobt, nad) SepfiuS, ber lobnenben unb ber fhafeufren.

£>er Snhalt ifl bas göttliche ©criebt über ben Skrfrorbencn

:

^tvei unb vierzig ©6tter (3abt ber irbifeben Sobtenria)rer)

fifeen ftii ©eriebt: £ftriS, au? ihr Sorftfcer, hat ba« S£dfeU$ta

bcö Dberrid)terö auf ber ©ruft, auf welchem, nad) ben Sfchfc



54 gritc* ^25ud>* Grflcr «bfehnttt.

mdlcrn, bic ©crcchtigfcit (9tta) abgebilbct mar. Sic ©ere^

tigfcit mit bcr ©trauf?cnfct>cr empfangt ben eintretenden:

vor ihm ficht man bie betoen 2Bagfd)alen bcS göttlichen St

richte in bie eine ift ba$ ©tanbbitb bcr gottlichen ©ereft

tigfcit Bcfetf, in bic anbere baS £erft bcö SScrftorbenen. Sri

btefern fleht ber §Bcr(torbenc , 2Cnubi$ bewacht bic anbett

SSagfcbalc: £oru$ ficht nach bem Sotl), weUfceö bic Neigung

bes fiuerbatfenS anzeigt: Stroth, bcr JRecbtfertiger, ber £en

ber göttlichen SBorte, »erjeiebnet ba§ Urtbetl. SSor jebem b«

42 Siebter ftnbet eine eigene 9?ed)tfertigung be$ Verdorbenen

fratt. 2fuf biefeS SBud) folgen mehrere anbere : einige bavon

enthalten Ruinen (Äap. 128. 134. 139.). Sic ganje M
f>att 2epfüi3 au$ ber 3eit ber 18tcn ober löten Spaltie,

alfo aus bem loten big 13ten 3at)rl)imbertc vor unferer 3#

rechnung.

tflleS btefeS haben mir ber SSorrebe von SepftuS ju ta

Ausgabe beS SobtenbucheS entnommen, welche unmittelbar

vor feiner Sieife nad) 2Ccg$pten erfcr)icncn ift.

2Bir »enben un$ t>on ber gebrdngtcn Ucbcrficht beö 3"!

halteö biefcS erften gebrückten dgwtifchen SBerfeS &u bem

3wccfe unfcrcS JCbfömtte*. ScpfiuS urtbcilt über ba$ Ste

hdltnijü beffelben &u ben heiligen Büchern bcr ?fegt)»ter in

folgenben 2Bortcn 3 8
) : ..Siefeg S3ud) bietet unS baö eii#

„©etfoiel eineS großen dgtwtifcf)en ßiteraturwerfeS bar, toct

;; d)cg un5 au$ ber altpbaraonifchen 3eit erhalten tjt: «•

„©ammeiwerf allerbingS, an welchem in ocrfd)icbcncn 3 tt!

; .ten, unb r£>al)rfct>cinttcb auch an verriebenen SDrten in &
„flippten gearbeitet roorben ijt, welcbeö in feiner erften ^*

„tage aber gewiß ben dtteften 3citen angehört, unb olfiu

„Sweifel, wie anbere heilige ©üchcr, bem £erme3 ober £brt&

3B
) Siorroort ©. 16 f.
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..flugefd>ticbcn würbe, tiefer priefterlicr)e 2fu$brucf würbe

V nid)t crfl fpdter erfunben : benn e$ wirb fcbon in bem £obs

„tenbucfje fclbfr mehrmals oon »bem Söudje" unfc von ~ben

..Söüdjern be6 SE^ot^" gefprocben (Äap. 68, 6. 94, 1. 2.),

..unb in ber Vignette ju Äap. 94. Ijdtt ber äSerfiorbene fefbft

-bem Ztyoti) boS fjermetiferje Sucb, entgegen, ton welchem

„im Serie bie SRcbe ifh"

Sflaef) ber üorfjergcbenbcn Unterfucfjung über bie belügen

S3ücr)er flehen wir nid)t an, bae 2obtenbud) für eineä ber

jet)n SBücfcr ber vierten 2lbtljeilung ju erfldren. 3n ben

©puren älterer unb neuerer ffiefranbtbeife feben wir bie QnU

ftebung be6 dgpptifcr)en ÄanonS, ober ber Sammlung ber

heiligen S8üd)er. 2Bie in bem r)ebrdtfc^en Äanon, würbe TLtU

tereS unb 9ieuere3 ähnlichen 3nbalte3, ober oerfdjicben übers

lieferte gaffungen beffelben ©egenffanbeS, äufammengefreüt

unb pfammengereil)t , bis eine 3eit fam, wo ber Äanon ges

fc^loffen würbe. SDtefa 2(nnabme binbert nid)t, in vielen ber

fürjeren 2obtenbüä>r fpdtcre #u$süge ju etfennen: nur

febeint man taxau$ niebt folgern ju bürfen, bafj ba$ bierin

Enthaltene gerabe bie alteren SBeiianbtbeilc barfreüe. SBeibe,

altere unb neuere, waren, nach, unferer Anficht, im Äanon

ber ^eiligen S3ücr)er, fo wie er bem neuen 9ieid)e vorlag,

mit einanber verbunben: au$ biefem Äanon nabm man

balb mcljr, balb weniger herüber, vielleicht vorjugSweife ba3

Süngfle.

'Äud) f)ier alfo werben wir für bie ffiilbung be§ ÄerneS

ber ^eiligen ffiüchcr auf baS alte Sieid) gewiefen. Tiber wir

Ijaben bafür auch, noch, einen befonbern S3eweiS: 3m Äa;

pitel 64. finbet ftd? ber 9iame beö „SBfchffttS, beS ©erecb>

fertigten" (äSerftorbenen) «): ber beilige, vielgefeierte 3??»=

89
) ©. 23ccrcort €5. 12 ff.
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fcrinuS ber werten iDpnajü«; ein Idngjr in'S ®d)attenrci$

ceS SD^ui oerwiefener £crrfc&cr, ben wir ab« im vollen

gid)te ber gcfd)id)t{id)cn 3eit fc^ten« wanbeui (eben roet:

ben, unb teffen Sarg im brittifctien 5Jhifeum 3cbcr mit etge^

nen Rauben berühren fann. 3n einigen £obtenbüd)cm

fommt flatt befien bas ed?Ub eines" Könige £cti oor, idcU

d)er entweber einer ber betten Ätt)otr)t8, ber näd)ftcn 9tafy

folger b« Teiles, ober ein früherer ,
mrMologifdjet Äonig

cer Urjett i|r. &{ff führt un8 auf eine Untcrfucfwng, wcldje

einen neuen SBeroet'S bafür liefert, bafj baö STobtcnbud) eines

fcer hctfiq.cn 5öücr>er ber tfcgpptcr fei.

SSir haben fdwn oben bewerft, ba§ biefeS S3ud) in p

nem ^apwus, unb aud) fonfi ber Siegel nad), in ber reinen

£cnfmalfd)rtft gefdjricbcn ift. £>iefe (Sigentr>ümlid)fcit ijt

an fid) fd)on be&eidmenb: benn wir werben balb fcl)cn, roie

alle übrigen Urfunben be§ dgr>ptifchen Sdjrifttbums bie ptie;

fierltd)e S3üd)erfd)rift jeigeu. 2iber GlcmenS üon TCteranbrien

fagt in ber oiclbefprodjcncn unb irjre6 ^rteS ju erlauterm

ben Stelle über bie <2d)riftseid)cn: .
r
2ßenn bie tfegr,pter ba§

..Sob ihrer Könige in tbeologittrenben Sythen erjdl)len, ft^reu

..ben fte biefelben in Enagltjpben". 2Mefe »eäeidjnung

hat bis jefct unoerfidnblid) gefd)ienen : roir tragen aber fein

Söecenfen, unter ttnaglopben eben bie, auf S3üd)er ange;

wanc-te, Denf malfcbrift ju oerjreben, im ©egenfafee ber

eigentlichen 23 ü d)er fdjri f t, ber fegenannten bietatifd)en.

£?enn jene allein war bie eingegrabene unb bie heilige/ unb

hie§ beßbalb bie btcroglvpl)ifd)e, b. h. bie ber i)t\tia>cn etnge;

haucnen Silber.

3ene rmjtbologift'renfccn (Srjdblungcn oon ben alten 9k

nigen ^ÄegpptenS fennen wir binldnglid) burd) £)ü>bor unb
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Xnbere: in iDncnfam SDfiri« oor*°), or,ne 3n>cifeC au* 8*

ftrlö mit frifUN» ®6ttcr . unb ^croenram^n. fc«n ©e,

genfafc bilben alfo, in gorm unb 3nl)alt, bie gefcfncbtücDen

(Wenn gleid) »um *tf fagen^aften) W«n|)tn au§ ber

Mftttfteui ?Cucr, au§ bicfcr würben Äonige gefeiert, in

pvicfterlityn ©cfdnflen: wir beftfcen bergteidjcn würflid), unb

aUe fmb in t)icratifd)er ©cfcrift gefcbricben.

2BaS nun ©emcnS ton ber ©d)rift jener Uebertieferum

gen über bic ©otterbcrrfcber fagt, gilt roatjtfdjcinlid) con allen

belügen ffiüd)ctn, von benen jene, wie wir oben gefeben, eis

nen Styeä bilbeten. ©ie waren wobl fdmmtlid) 5ur Unter;

Reibung üon ben gew6l)nltd)en 6d)viften in tcr ©ilberfcf)rift

ber £>cnfmdler gcfd)rteben. £>a nun in ben Zeitigen S3ü;

d)cvn bie 8c&ren über ber ©eele ©d)icffal nad) bem £obe

unb bie barauf bejugttetjen SJorfc&riften nict)t feblen fonn;

ten, aud) ßlemcnS ü)rcn $lafc in ber öierten ttbt&eüung ftar

genug anbeutet; fo muffen wcnigjhnS bie im 2obtenbud)c

enthaltenen @ebete unb Anrufungen au§ einem jener jet)n

S3üd)cr entnommen fein: unb fo evtldrt ftd) genügenb,

warum ba§ STobtenbud) ber SKegel nad) ganj in £icrogh)-

pfjen gefd)rieben ift. ©tefeiB £3ud) nun Eft mit bem Hainen

eincS uralten, gefd)id)tüd)cn ÄinigeS üerbunben: ganj im (Siiu

Rang mit bem gefd)id)tlid)en Gfyarafter ber dgpptifdjen Ue;

berliefevungen, 2tuf ben wetteren Snljalt werben wir im

fünften S3ud)c juvücffommen.

4
40

) Snidas v. 'hfjoygafifiaTevs- Evqvrjg AlyvTtrlmv ßcttttlivg,

öUotiog nuw. Unter il>m lebte ein frommer ^ierogramma*

teuß, ber $>ropl)et unb tauberer war, ov aSovaiv ol Aiyv-

nxtot Xöyoi ras &to(pily, ©uibaö nennt ibn mit bem offenbat

uerborbenen «Kamen 3bO;im. 3tber baä ©anje ift eint SDarfltt«

lung auö bem DfW**S£$Ot$*Ä$fe: Evi}vr
{ s ift Ueber|"<$ung et»

nc6 ber JBeinamcn bcö Dfirtö.
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V. tftter ber erhaltenen glei<foettic}en ©enfmdler unb

gefcfyicfytlicfyen Urfunben.

SBir baben fcbon bewerft, bafj jener alte Ä6nig im £ob:

tfiibucbe ein vjöerrfcber ber vierten £>vnafiic fei. £er Zb-.

febnitt, in welchem er »orfommt, muf? alfo jünger fein, als bta

fer $6nig, unb er f6nnte allcrbingS viel jünger fein. Allein

wir befifeen urfunblicbc gleichzeitige Den finaler niebt

allein von jenem fiinige, fonbern von ben ihm vorbergehenben

Pharaonen bis brittbalbbnnbert Saljre aufwärts, faft bis $um

Anfange ber britten £>vnaftie, in faum unterbrochener golgej

in bcrfelben Scbrift, roetebe jeneS Sobtenbueb fteigt. Äein

9iclf ber §rbe geigt fieb fo eifrig unb gefebieft, fclbji ba§

einzelne bes Privatlebens regelmäßig, funjlgerecf)t unb cfjro;

nologifcb |U verzeichnen, als bie tfegtjpter, n>elcr)e tyr Ceben

feaar nacb ben Saferen, Monaten unb Sagen befrimmen, bie

jtc unter bem ober bem Könige jugebraebt. Äein £anb ber

<*rbe bot einem folgen triebe grofjcre natürliche SSortheile

bar, als 2fegvpren, mit feinem Üalf unb ©ranitgeftein, feiner

rrc-efenen Suft unb feinen vor ber übenvdltigcnben Äraft ber

Diatur bes Dübens gefcbüfctcn SBüftcn: ein £anb, glcicb ft*

febieft, Denfmdler über unb unter ber <£rbe Sabrtaufenbe

vor ber 3crftorung $u fiebern, ja frtfcb roie am erften STage

ju erhalten. 3m Horben zerfrißt JRegen unb ftrofr im <£k

ben jerfprengt ober übenvdcbft rourf)ernbeö pflanjenleben

bie £>enffteine ber 3citen: Gbina bat feine üBaufunfr, bie

ben Sabrtaufenben trofct: äBabvlon nur Riegeln: in 3nbien

entheben ficf> faum Reifen ber üppigen 9Zatuffraft: 2£egvptctt

ifl bas £cnfmallanb ber (*rbe , rote bie Tfegvpter ba6 £cnf;

malvolf ber ©efebiebte ftnb. Unb biefe gleichzeitigen £cnb
mdler ber Tfegvpter ftnb, tvie bie dltefic, fo bie ficberjtc £uiellc
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aller igwtifäen ftcrfcbmia,. Qtim ber wid)tigffen 3n?ci.qe

berfetben ftnb jteinerne Safein, ©r abfielen mit 2Cnqabe

bcö SabrcS ber Regierung be§ ÄonigeS, unter welcbem ftc ge;

fcfct würben, Die bebeutenbfren bte jefct bekannten ftnb au§

ber 3eit ber jwolften Drmafiie, ber oorlefeten jcneS fl?eid)e6,

bcö fogenannren ßfortaftbcnflammcei. Durd) S5cpftu6 umfiebtige

2lu$wal)l ijr baö berliner 3ßufeum, fcfyon t»or feiner 9?eife,

bann , wo niebt baS rcid)|le, bod) bem turiner unb leibener

glcid) geworben. 2CUe biefe ©telen fyabtn gewiffe Wormeln

be$ Anfanges gemein: £err ^inefö in Dublin ^at in einer

fronen Untcrfud)tmg naebgewiefen, wie ftd) in ihrer t>erfd)ie;

benen gaffung unb <£cbrcibung bie £pod)e be$ DenfmalS

funb giebt* 1
). 2C6er bte 3eitangaben nad> ben Sabren, 9J?o;

naten unb Sagen ber Sfegierungen geben urfunbu'cr) unb gleicf);

jeittg noct) oter %at)vt)unbextt bober, big §ur bn'tren Dpnfc:

fite. Die n>ert.qefct)i'd>trtrf)e SBtcbtigfeit beS 2aterä fofct)er 23e=

Seicbmmgcn werben wir im legten llb)d)mtte biefeS 23ud)c3

bcutlitf) macben. Die cbronologifcb^efdncbtlicbe Unterfucbung

felbft aber roirb jeigen, ba§ roir in ber 3eit jwifeben bem
Umtfur*e bcS alten unb ber £erfrcllung beS 9?eid)e$, alfo

in bent mittleren Cetebe, ber fogenannten ürfio^tit, feine^
wegeS, roie gewobnlicb angenommen wirb, obne folebe gleich-

zeitige Denfmalcr ftnb.

enblicb aber beft'feen wir unter ben Dcnfmalern, au§er
mebreren fleineren,

hmi grof?e folgen t>on Königen unb U=
mglicben gjerfonen, bie eine auö bem 14ten, bie anbere au$
bem löten Sabrlninbert.

ftatürlicf, erfefcen felbfl biefe rrid?t bie ©efcbicbtfcbreibunq

1* ftc geben mcftt einmal bie aufjere ©runblage berfelben bie
Scttrecbnung. tfilein ba wir noeb ftefle ber gefd,id>tlid>en

') H,v. Um, Hincks 0„ «|ie ^ypti;ni Ste ie . Dublin m2 4o
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Überlieferung bcfifeen, fo bürfen wir boffcn, bfljj e§ gelingen

werbe, buvcf) SBcrbinbimg ber Giften unbäBe richte ber ©e;

fd)id)t!rf)reibcv mit ben gleichzeitigen 2>enfm<Slern, wenigften§

bie verwirrte £rbnuncj b$t 3eiten wieber I>cr^ufleUen.

Seite äffen unb 33ericf)tc würben gew6fmü'cf) auf 50?a-

netho, einen ©<f>rifrffcllcr be$ britten 3<u)t&unfcettfi vor uns

ferer 3citrcd)nunq, ^urucfqcfübrt. Mein bie hicroglv»l)ifci)e

gorfcfwng hat auger jenen £önigSreil)en, bie gcwiffcrmafjen

bie Alflen ber Sknfmäler ftnb , mehrere gefc?>riebene Ucbcrlie*

ferungen über bie atte aqvwtifrfje ©e[d)id)tc, ja felbjt eine

nigSverjeicbjiung §u Sage geforbert. £>a$ &orberqcf)enbe

wirb in ihr «Scrftätibnif? unb ihre SBurbigung einleiten,

2Bir haben ^uvorbcrfi fogenannte gefd)icr)tltcf)e ^a*

p t> r u § r o 1 1 c n. Sie berübmtcfte bcrfclben ifr ber ftowr«

ballier, Gbampotlion unterfuef)te Ü)n suerfr, unb erfannte,

ba§ er eine, ntd)t lange naef) be3 großen Eroberers 2obe,

mebergefdjriebcne (Stählung von bem v£eere unb ben 3üqen

beS großen SJameffeS enthalte, ©alvoltnt macf)te einige 2(u&

jüge auS bemfelben befannt, welche Flamen ber beftegten %$bU

|cr _ unter it)nen Die Sunan ober Sonter — unb anbercS

©efc^id)tlid)e geben; wie ftd) nachher gefunben, au§ verum

treuten papieren be3 SD^etfterS. £>iefe Urfunbe unb anbere

9)avvrusroü>n verwanbten Inhalts, in welchen unter 'tfnbetm

auch, baö 2ob beS ©efoffriS ber zwölften Svnajtie vorfenmtt,

ftnb, auf tfevfwä @mpfel)(ung, im 3a£>re 1839 vom brütifc&cn

gjiufeum angekauft, mit anberen f)tftorifchen 9)avvru$r ollen,

unb bilben eine ber Serben biefer reichen (Sammlung, £>ie

tätige Verwaltung bcffclbcn t)at bie Urfunben bereite in

ber treuetfen unb hinftgcrcd)tcften ftorm herausgegeben
42

),

fo bafj fte jefct ber öffentlichen Prüfung oor liegen.

* 2
) The historical Papyri of the British Museum. Conbon 1B41.

1842.
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2Cet>nltd)e ^apprttsrollen ftnb fpdter , auf beffelben SSor^

fcblaq ,
burd) bie ftürforge beö Äonigs für baö berliner 9J?u=

feum erworben worben, ©ie haben fdmmtlicr) biefelbe paldo^

grapl)ifcf)e 33efd)affent)eit, welche bie übrigen aus ber Seit ber

äötütt)e beö neuen JKeicbeö, ber achtzehnten unb neunzehnten

Dpnaffie, I)erframmenbcn Urfunben auszeichnet. Sbre ©cfjrift

t(r bie auegebilbete hierattfebe, alfo bie ber gelehrten 33üeber:

ihre ©pracfye alfo bie f)eiti$e, b. f>. bte attdgpptifcbe. Leiber

ijt, bei ber großen SSernad)ldfftgung be$ pbilologifdjen 3>beü

Ie$ ber ^ierogltjprjif, unfere Äenntniß bes 2Cegppttfcben noef)

mc$t weit genug fortgefd) ritten, baß eine Ueberfe^ung berfe^

ben in ndchfie Zutfidft gelle llt werben fonnte. 25ieß muf}

baö 3«l bielfacfyer unb mit flarer SDfetbobe geführter %ot-

fdnmg fein. TCllem fo t>iet fdjeint feinem 3weifel §£ unter:

liegen
,

baß fte ben 9>ret5 ber großen Äontge , unb jwar in

bid)terifcf)er gorm, enthalten. Zi\o
t
wie wir bereits gefagt,

feine dgpptifdjen ©efcfetcr)ts6ücfjer ! 3fber bai beweift niä)t,

baß jene priefierlicfyen £oblieber auf bie Äonige mptbifdjer

%tt feien, ©ie oerherrlichten ben Siubm gefducbtu'cber , biet

leicfyt ber tjerrfchenben Äonige, unb mögen Shaten unb du

eigniffe aufgeführt b^ben, bie in frtfebem 2£nbcnfen waren,

©ie waren bas SBerf be§ aüergefchidhtlichflen unb foniglicfc

flcn SBolfe?: wie benn bte Eroberungen eines jener JConige,

bes SBaters bes großen Siamfeö, bas erhaltene 3£mulet eines

spribatmannes ber 3^tt preifr.

ÜJhtt Chronologie ftnben wir auef) hier uidjt mehr als

auf jenen ©telen.

*?fher es fehlt audf) nicht an einem urfunblid)en äbronologU

fcfjcn Dcnfmale berfelben 3eit: unb tiefet mit ben beiben £6*

ntgsrethen hübet ben ©egenftanb unferer ndd?(len Unterfuebung,

Senc beiben Äonigsretycn ftnb ^alajiurfimben aus ben



02 grfW Such. <£r(lcr 2Ibfd>nitt.

beiden dltejien unb groften Statten Kemptens, Sieben unb

Wr-boS; ba« altdgwtiföe ^nigSPerjeidmig eine 9)apprufc

rolle ftttf ber SRamefiibenaeit. ©ie ergänzen ftety vielfach auf*

Bfteußc&fie, ©ort fehlen bie 3ahlen, I)ier f)aben wir SBrufr

ftücfe, wo oft bie tarnen fterjiort ftnb. £icfc brei Urfunben

eröffnen jene, febon in ber Einleitung erwähnte, Sammlung,

welche ftriebrieb S55ill)clm ber Vierte Pon SepftuS, vor beffen

tfbreife, fcat peranjraltcn laffen : bie „ttuSwabt ber wid)tigjten

Urfunben beS dgpptifcbeu 2ütertl)um§"
43

). 2tuf bicfeS SEBerf

perroeifen wir baber für bie urfunblid&e Äcnntmfj ber eben

genannten £enfmdler. £>ie folgenbe £5arftellung W ben

3wecf
;
ben ivcfcntlicf)cn Snbalt bcrfelben anfrf)aulid) vor 2fu*

gen ftu leqen unb vom gefd)icf)tlicr)cn ©tanbpunfte ju erldu:

tern. £>ie pbilologifebe (Erläuterung bleibt aueb l)ier bem

2ßerfe vorbehalten , welches fcepfmS als zweite tf&t&eilutifl

ben tafeln nacb feiner SKetfe hinzufügen wirb.

B.

2)ie cbronologifdjen Urfunben auS ber er=

ften 3ett beS neuen $)f)araonenreid)6.

t SDU SEutymoftStafel ober bie Äonigöreil;e Port

(8epfiug Urfunben, SEafel I.)

SBurton entbcefte in einem ©emad)e ber von Sutbmo;

ffg ÖL erbauten füb6jHicf)en gefe beS Sempelpalajieö uon

Streben, welcher gew6bnlttf) nad) bem £)orfe Äarnaf benannt

* 3
) iDer DoUftänbifle Sitel ift : Hu«»afcl ber »id)tiflflcn Utk bt«

äg,t>pt. 2Ütertt)utm3, tfjeiCö jum erflenmalc, t&etlß nad) ben Senf'

malern beridjtiflt tyerauSgefteben unb erläutert oon Dr.SH. ?epfiui.

tafeln. Ztiwi bei Sßtganb 184«. 23 Safeln in grofj gollo.
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wirb, bicfeö unfehlbare £>enfmal, noct) iiemlid) ermatten, unb

machte e$ in feinem, fcl)r feiten geworbenen , SSerfe, Ex-

cerpia hierogly pliica (1824) befannt. SEBilfinfon furf)te

jpiet» auf, unb roar fo glücflid), cö nod) um>erfel)rt ju (Üli

bcn. 3n feiner, 1828 in Sairo gebrueften, ebenfalls fefcr

feltencn Materia hieroglyphica gab er bie Äonigöretye üotk

ftänbifler unb genauer. Rofefltlli betrieb juerfr (1832) baS

©enmet) felbft
44

). 25ocf; lieg feine £>arffellung nod? mrijp

rcre wichtige fünfte jnmfeüjaft, ba er nur bie erhaltenen

<2d)ilbcr in fein SEBerf aufnahm. Sepfi'uö oerfetjaffte ftd)

buvd) bie Mitteilungen bes> — feitbem [eiber Oerfrorbenen —
franj&fifdjen 2£rcr>iteFten t'^ote, unD burd) bie Angaben be§

Dr. Wl'til in ßambribge, bie fef)lenbe 2üiffldrung , unb fanb

ftd) f)ievnad) im Staube, bie befriebigenbe ^erfrellung §u ge;

ben, welche jenes SBerf oor 2lugen (egt. SBilfinfonö £>ari

ftcüung t>at fid) auch, l)ter als bie genaujte bewahrt.

£>enfen wir un§ ein §iemlid) geräumiges ©emaef), mU
cbeS ein regelmäßiges SSierecf bilbet. &icfe§ ©emad) rjat

(Sine, ntct>t fefyr große Stjüre, unb jroar in ber SDcitte ber

einen Seite. SÖcim Eintreten bureb biefelbe erblicft man an

ben SBdnben eine in ©tue? gearbeitete £arfrellung ft'fcenber

Äonige in oier SReibjen, bie eine über ber anbern. 2>ie £6;

nige fifcen auf Spionen, beren 5Rücflel)nen
, gerabc ber Sbür

gegenüber, an etnanber flogen, ©o i(i alfo in jebet ber toter

flfrfyen bic eine #älfre mit bem 2fngeffcf>t linfö geroanbr,

bie anbere redjtS. v£>ter unb bort nun ft'^cn in einer jeglis

<&en 3veibe je act>t (auSnabmSroeife ft'eben) Äonige: bie erfien

bret berfclben befinben ft'cb an ber bem Umgänge gegenüber

liegenben SBanb, rocldje alfo in iljrer ganzen ©reite fcc&ä in

jeber Reifte barbietet: bie übrigen fünf (ober oier) an ber,
4*) Moniimciiti storici I, 132 ff.



<;4 @r|W «Sud). <5r|lcr Jlbfrtmrt.

Tccftfy ober ßntt anftofjenben, Seitemvanb. SBorn am (hbe

jeber ©rftttWöflnb, ben Äoni^en gegenüber, fielet jiveimal,

oben unb unten, bie riefle ©cflalt be§ opfernben Äonigg,

Surbmofts be$ ©ritten , bc$ ruljmüollen fünften £errfd)er3

ber a$t$ebnten StynajHe. Sie bat gerabe bie vf>6l)c Don j<

ö»oei ber oier Steifem, fo bafj fic einmal ben beiben oberen,

einmal ben beiben unteren gegenübcrflerjt. ä>or ibm fieljt

man Cpfertifdjc mit ©aben, meiere balb mebr, balb weniger

gelber ber ÄönigSreiben einnehmen, <2o fommt e$, bap bie

Jtonigsreiben tinfc 31 Könige enthalten (8+8+7 + 8), bie

rechts 30 (8+ 8+7 + 7). Sie SarfleUung ber STafel am

@nbe biefeS ÄapitelS roirb ba$ ©efagre anfcf)aulid)er machen.

Ueber bem Raupte eines jeben ber fifcenben Äonigc fterjt

beffen £6nig$fd)ilb, mit ben berannten Titeln ber tyfa

raonen. Seber Ä6nig ftreeft feine «Rechte au6 , um bie bar^

gebotenen £)pfergaben ju empfangen. Ser opfernbe Mm$
felbjr bdtt in ber einen #anb baS 3eid)en be3 ileben§ (ben

fogenannten 9?ilfd)lüffel), bie anbere rjebt er empor, jenen

Königen bie ©aben barbietenb, welche oor il)m auf £>pfer;

tiferjen ausgebreitet liegen. Somit unS fein 3voeifel bleibe,

»er biejenigen feien, reellen jener #errfcf)er bie ©aben bar;

bringt
,

fagt bie an ber regten Seite erhaltene Snförift

:

r
.bic fontglicfje Dpfergabe

«für bie Äonige ber beiben tfegppten (IDber = unb Un>

terdgpptcnS)".

2flfo ein unb fettig namhafte Könige, in jwei %oU

gen cor Sttofü! 3eitgeno{|en ! SBotjin geboren fie? S3on ben

rooblbefannten ertfen Äonigen ber acbtjebnten Smiatfie, £uü>
moftl unmittelbaren Vorgängern, fmbet ftd) fein einige*

®cb«b, unb bie Zafet felbjl *eigt, bafj fte ntc^t Perloren ^
gangen fein tonnen, Senn jene pier Sc&ilber müßten bie
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erflen ober Ickten einer ber beiben Steifjenfofgen geroefen fein,

unb fo oicle feljfcn nirgenbS an einem ber beiben Snben, ob;

woI)t überhaupt etwa ^roanjig ganj ober jum #beil befcfcds

tfgt finb. 2We bargefrcUtcn Äonige geboren oor bie 18te

©mtajric, Siefer Umftanb rnu&te bie SBdter ber 2fc^ppto^

logie in nod) größere äSerlcgcnbeit fefcen: benn tljre jufam-

menbangenbe Jorfcbung fct>lo0 mit jener 2h>nafiie. SBilfin?

fon (djjt t$ batjin gefieUt fein, ob man fie für dgt)ptifd)e

Äonige gu Ratten Ijabe , ober für dtbiopifcfje. ßbampoüion

battc bie Safet t>or ber JRctfe nadj Ttegpptcn über anberen

Untcrfud&ungen ganj t>ernad)ldffigt : feine Rapiere beroeifen

aber, bafj er in ber unteren SReibe ber Äönige linB biejenigen

tbebaifeben $crrfcbcr enrbeeft fjatte, roelcbe er $u Äonigen

ber fecbäjebnten ober febrfjnt&i £h;najfie geftempelt bat,

weit fie offenbar alter, aß bie ac^tjebnte finb: ndmu'cb bie

M £>fortaftben berübmten Äonige. StofeUtni, roeteben bie

&>Ige ber ©djilbcr abbielt, jene 2>miafrie bier ju erfennen,

bemerfre fd)arfftnnig, ba§ bie Jffeibe linfS üom <5intretenben

bie altere fein muffe, roeil fie für tm im ©emacb ©i&enben
bie redete fei. <£§ motten bief?, meint er, Äonige v»on

ber Ilten £miaftie an fein.

2>aS äBemerfcnSrocrtljefle aber in ben Enfic&ren jener

^orfeber über biefe ÄonigSrcibc fdjeint biefeö, ba§, trofc ber

Unmoglicbfeit fie ju erfldren, Feiner berfelben an ibrer IMfa
beit gejrocifeft bat, fonbern alte baöon auggegangen finb,

bie bier bargefreltten Äonige feien gefcbic&tlicf)e, niebt erbiefc
tete £errf$er, noeb überbaupt etwa* tfnbereS. Sa ber fran;
So» unb itatiemfcfje ©elebrte tragen fein SBebenftti attfc

tfpwfctl, bafj bie bier bargefrcUten Äonige dgvprifcbe fein
unb irgenbroie eine golge bitben muffen, &m beroog fic
em \)0m cbremvert^eS ©efübl für bie #mtli*t SBahr=
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beit, unb eine Hd)tung für tf>rc eigene Äritif. 2öie fotttc

(bauten ftc) SutbmofiS, in ber 3cit ber boebjen äftufy

dgvptifcher SBifjenföaft unb Wacht, frembe Äonige al§ dg^

tifc^c barfrellcn? ober erbitbtete flatt gcfd)id)tlicf)cr? ober p
fällig bureb. einanber gewürfelte flatt gcfd)id)tlicb, georbnetet!

warum foDte bte £6nigc<rcihc von Stoma! »efentli<$ anbtrt

aufgelegt werben burfen, aB bic von 2lbvbo$, beren befamttt

Äonige fdmmtltd) in gcfd)ichuid)cr §olgc flehen
, fo gut reit

bic ber Reineren ÄonigSreibcn im JRameffeion unb anber;

rvdrtS ? 3n biefer richtigen TCnftc^t mußte jene Wdnner aiiA

nod) ihre £enntni§ ber Senfmdler bewarfen. Denn ob;

glcid) feiner von tfwen, wie fpater tfepfiuö gctfyan, alle Don

Europäern abgezeichneten unb befannt gemachten ober nod)

(Europa gebrachten £6nig$fd)ilber voUjranbig gcfammclt, unb

noch roeniger fritifcb, untcrfucfyt unb mit einanber vcrglidjtn

batte ; fo nmfjten fie boeb rcd)t gut, namentlich, in ber jroeb

ten ©poche ber champollionifchen gorfebung, bic mit feiner

Änfunft in TCegppten beginnt, bat? ftcf) auch, auger ben fe*

genannten Dfortaftbenfchilbern noch anbere 9?amen ber Söffi

auf gleicbjeitigen Denfmdlem roieberfmben.

Seiber ging niemanb auf biefer 33ahn vorwärts. 9ta

in ©nglanb würben überhaupt gorfchungen über biefcS merk

würbigfle alter ebronologifeh - gefchichtlichen Dermaler, baf

ftdtbfel ber hiftorifeben Äritif, angeflcllt. Sie Pflicht W
Öefcbidjtfcbrcibcrö notfcigt un£ aber $u fagen, bog biefe gfa

febungen, obwohl von gelehrten unb ehrenroertljen SJfannnn

geführt — ben #errn (Mimore in Sonbon unb £in$ in

Dublin — mebr ben 3wecf ju haben fctyeinen, ein unbeqw

meS £>enfmal auö bem 2Bege ju fct)affen unb burefe

vorläufige frage au befeitigen, alö von ihm ju lernen unb

bie Littel ju feiner ©rfldrung ju fudjen. #err ßuÜimoR



B. I. ©fc Ä'6ii!(]fJrcil)c »on ftarnaF.

nimmt ftrcat an, bafj tag Scnfmal einen gefd)icr}tlid)en

©ehalt baben nfÜfflJ aber er fud)t wabrfäeinlicf) ju machen,

bog ein S&eil jener ÄonigSreiben gteic^eitige £errfd)er ober

aueb, (Statthalter barfreUe, unb inbem er eine fotc&e unbe;

ftimnrte 7Cnffd?t mit einer febr willrufjrlicfjen 3ufammenfrel;

lung cratoftl)enifd)er unb manctljonifäer tarnen verbtnbet,

glaubt er ju einer £crjrellung biefer 2afel fowor;l aß ber

üon gftpbe* gelangen §u fonnen 45
). ^>err $M9 fölagt

einen rurjeren Sföeg ein. @r fpridjt bem £>enfmale jeben

gefcf>icr)tlid)en ©cbatt ab, weit bie £rbnung ber Dfortafiben;

fcb,ilbcr mcfjt bie richtige fei: bafc man biefc felbfl aber bi$;

Ijer voreilig fcjlfiefefet , bat er fclbjt burd) 25enfmalforfcf)ung

gefunben, unb fogar geabnbet, bafj fie ber zwölften 2)r;ndjrie,

alfo bem alten 9?ctct>e jugeboren. 2tUein ftatt bierburcr) ju

weiterer gorfetyung fortjufctireiten , fd)neibet er fiä) felbfi ben

Sßeg ab, inbem er bie ibjn unt>cr(MnbItc&e £afel üerwirft,

unb bie fünf jwifeben ber gwotften unb ,.fogenannten" adjts

jeljnten £>miajiie t>cr§eicbneten ÄigSreiljen 9ftanetb,o'ä für

erbietet erfldrt, ober, waS noeb, rubjner ifl, für gteidjjeitig

mit ber zwölften.

45
) J. Cullimore, Clironologia Hieroßlyphica, in ber Royal Society

of Litcrature in Conbon beriefen 1830 , unb »on berfelben ®c-

fellfdjaft 1834 in einem Xnbange aur 2ten Xbttjeilung beg 2ten

SBanbeg ihrer 23erbanblungen gebrueft: bie Jtupferplatten be;

fmben fid) am ©nbc biefer Äbttjcttung fclbft. 3n golge einer

tfbbanbtuna. bcö Steo. @. Somlinfon — jefcigen S8ifd)cfö non
©ibrattar unb OTalra — über ben ©arfopbag beö Ä&nigS SJentef,

bie im ©ccember 1835 in jener ©efellfcbafr Beriefen mürbe,
fuebte ber SBerfaffer feine £erftelluna. ju Bertbeibigen : Of the
npp«*r or collateral series of princes of the hieroglypliic tablrts

of Karnak and Abydos : Transactions of the R. S, L. III, 1,

p. 131 ff. (gebr. 1837.) ©. beß 3tc». Gfbm. |>incfö ttbbanblung
On the Egyptian Stele or Tahlet (1842), bie mit im OOttgcn
.Kapitel angeführt, ©. 20. unb Hnm. ju ©. 21.

5*
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3>ic 9??ethobe, welche wir jui @rforfd&ung unb SSürbi:

gung tiefe? Seufmais iwrfcblagcn, i|l ruulicb folgenbe, 9$
eine burebgefübrte Unterfudumg ber 3>enfmaler, vcrbnnbeii

mit einer fritneben SSehanblung unb tfnwenbung ber Riffen,

fd)eint §u ihrem 83er#4nbniffe fäf>ren §u finnen. Wicht ad

lein biefe, fonbern aud) jene geben un$ aber nicht weniger,

fonbern mehr agriptifebe ÄonigSfcbilbcr zwifchen 9)fene$ unb

ber achtzehnten Swiafh'e, au? bie viel gefurchteren 61 @$&
ber tu* anzunehmen jwüigen. Sie natürlichere grage fd»cint

ttlfo nicht, ob biefe alle eine ÄönigSfolge barbieten, fonbern

ob fie btefe&e pelijhmbig geben, unb, wenn nicht, nad) wefc

ehern yiane? Senn £utf»mofi8 fann in biefer JKeibe entttfc

ber feine Vorgänger auf bem throne haben barfieOen woU
len, ober »orjugSweifc biejeragen, welche ihm als einem bim«

politifchen Könige unb einem gürfren ber achtzehnten

naflic befonters nahe unb mehr ober weniger vermanbt r#
ren. 3n bem einen ober anbern galle fonnte er einige

£errfd)er auSlaffcn: meUeicht ganje Smiafh'een: pteOetyt

Sbcile bcrfelben. 2i$cnn er bie üttdbe ber Söcrwanbtfchaft

unb bie gerabe 'tfbftammung im tfuge hatte, fo fonnte er

auch bie jTonigSrei&e burd> Surften foniglid)cn ®eblütc$ jlatt

burch ihre alteren foniglidjen ©rüber ober SBcttern fortjftfc

ren. 3a bie§ fd>eint offenbar ber gatt ju fein. Senn in

ber zweiten STetbe ber linfen eeite folgen auf bie beiben er=

ften, welche lonigc heilen, nod> fedtf anberc @d)ilber, bie,

fo weit fie erhalten ft'nb, nicht al* Äontge, fonbern al§ %ka
Iren bezeichnet werben. Derjenige aber, auf welken fie folgen,

ifr .Konig $epi;2tpappu6^biop6, bae> £aupt ber fechfren £u=
Kfeftie, wie wir auf unferer 2afel, zur Erleichterung be$ 3tf
Mint berfelben, bemerft haben, £tet i|r alfo alö mafrrffel*
lieh anzunehmen, ba§ jene Surften bie jüngere Stme beffelben
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«Oaufcö fcürjfclfen. ?Ofe btcfc (Schilbcr haben wir nach ber

natürlichen £)rbnung bcr fflfBrtgfeflHSfri g^hlt, unb fo ffcf>t

bcr Vflin hcrr tycpi gaftg an feiner Stelle, oor Denen, bie wir

vorläufig als feine jüngere Sinic annehmen. SLBic man aber

in Pen beiben unteren Linien »on jener natürlichen, burdj

bie fortlaufenbcu Bahlen angegebenen £>rbnung abgewichen

fei, beuten bie eingeklammerten 3a()ten an. £)aß ndmlid) in

biefen Weihen ftcf> bic <£chilber ber fogeuannten £}fortaftben=

fonige befanben, franb ßepftuö unb mir lange fchon feft,

cf>e wir 1838, burd) Gbampollion ftigeacS gütige 9J?ittbeu

lung, au$ be$ SBrubcrS 9cad)laf? in 9)ari$ erfuhren, baß auch

biefer baran festgehalten habe. Tfbcr erfi bie oon gepftuö, in

gWgc ber .£er|tcllung bcS turincr 9)apm-u$ gemachte @nt;
betfung, baß jene fogenannten ^rortaft'^cii bie zwölfte £>p.
tttp 50?anerho'S bildeten, bie mit tfmenemeö f. beginnt, lojte

ba$ Sfathfcr. <?§ fanb ft'ch, baß bie beioen £duptcr biefeS

MnfyfiftonWW, gewöhnlich ?fmenembe I. unb £fortafen J.

genannt, bct'bc unmittelbar oor bem opfernben Äonige Zu--
tbmop lieben, jener in ber britten, biefer in ber inerten
Sfeibe. m übrigen tonige beei Kaufes reiben fich hinter
%mncml,e L, m ihrem Raupte. £ie tefebeibung unb
Hervorhebung bcS erften fogenaunten jDfbrtafen beutet eine
beabftchtigte Zeichnung an, welche bie £enrmaler reichlich
erHaren. «fa genügt « bie Sbatfache feftufrellen, baß bie
Hm-,dKr ber n^pm £mi#c fluf ^^ '

"nb baß biefe Sarfrcllnng nichta Unbegreifliche* hat

JJ
.qcfchichtlicher Ttbrntug irre m*

tob mir nun fchon feit 1834, burch meine

»

^» Oer bre« ag»ptifd>en deiche, bereu mittlere* bieE
^tbegretfUeMaß bie zwölfte manetlnnufche» "
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(c$tc voMjtdnbtgc bes alten SfcicbeS war: bcr ^baraonenthron

»on Memphis ging, nach fccr burcr) jene $etjielfang gegebenen

SSerbinbung oen SÄanefyo unb ßratojtyenc$, mit bem oier.-

ten jtfmgc bcr brennten ^nüjh'c an bic $irtenf6nige

tter. .pterbureb mürbe e$ mabrfebemlich, baf? bic JDfortofis

ben bic jimgffen biefer Sfeibe feien. £arau$ jog ficpfiug bcit

Schlug, bafj bic Pharaonen bcr ^pffoSjctt auf bcr anberen,

rechten Seite bcr Üafel bargeffcflt feien, beren Scbilber eberu

falls in feiner Sammlung von ©enfmdlern m'clfadjen 2fn=

flang fanben.

SDttfc tfnftcfiren unb Grntbecfungcn bilben ben ©runb ber

OWI mir im Anfange be3 SabreS 1840 gemachten #crjhU

lung bcr gefammten 3*afct , welche in bem jmeiten unb bttfe

ten Suche burebgefuhrt ift. eie freUt auSfchlieglich meine

eigene gorfebung unb gefchicbtlicf)e Anficht bar. 3m vierten

öuebe werbe 1$ bie Safel in meiner voüfrdnbigen #crftek

lung überftcbrlich vorlegen, Sjkx ^anbefte eg ftch nur barum,

ben ©eftcbtSpunft fefowTeHen, ton welchem biefe gorfebung

ausgegangen ifi. SBenn mir babei einiget erfr fpdter &u S3e;

weifenbe vorweggenommen haben; fo bat bieg feinen anbern

3wccf
,
m unfern fcefern bie erfte 2foffafiung ju erleichtern.

2ßir haben tabcl oon lomgsfcbtlbern unb foniglicben

Atteln gefprochen. £ie ausführliche örfldrung berfelben unb

ihrer aümdhligen Gntwicflung geben wir im Anfange be§

äweiren 33uef>eö, als Einleitung in baö «Serfrdnbni§ ber ©cb>
ber beS alten JReicbeS. £iefe Stelle fchien um fo mehr bie

geeignetere, als wir in bem »Orienten tfbfchnitrc beö erflen 2Ju;

cbcS unfere 8efer in ben Stanb gu fefcen gebenden, bie babei

oorfommenben hieroghmbifeben 3ei*en felbft 511 lefen.

£ier wirb e$ alfo genügen ju erinnern, baf* bie £6nig>
fcbilber ber Stafel oon Äarnaf bie fogenannten Vornamen
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ober inicl) Ccpfiuö bie Sbronnamen ber ^fjaraonen barflelfen.

©ie beginnen, öon ber fed)ffen fcpnafik an, regelmäßig mit

bei Somicnfdjeibc (ra). 'Kuf ben £enfmdlern ft'nbet ficf>,

oon biefer Seit an
, ebenfalls; regelmäßig ber eigentliche, ober

ftamiliciiname, wie- 9?ameffe3
,
SutbmeS, «pfammetid). Sief?

ftnb bie tarnen, womit bie ?)f)araonen in ben ßiffen, unb ge;

ivolwlicf) bei ben ©tfc^icfjtfc^rcibern, bejeietynet werben. (£$

ifk alfo Rar, auf welche SBeife bie ©enfmafer jur S3erbtn=

bling ber ÄoniaStafel unb ber SHfren gebraucht werben. Sn
ben frühen 3eitcn geben aud) fie nur <5in Mm&ftißb : oon
ber fcd&ften £>onaffie aber enthalten bie größeren £enfmd(er
regelmäßig baneben ba§ gamiltenfc&in>, ben gefeilteren
tarnen, welker eben ber ber tfiffen iff.

Bum ©«tafle geben wir bie ©arffeuung ber in jenen
eebübern entyrirenen tarnen natft bem oon &pfmi feflge-
Wtm mm ber Umfcbreibung ber dgtwtifeben Sudtfaben
m bas rateinifebe Wphabct. $km$ wirb nie bie Foptifae
fonbern t>tc altdgoptifcf)e Jorm auSqebrücft - welebe eben
bie ber heiligen ©pracbe ifr; wo ber ©elbfrlauter beS 2Bor-« f«* fcg niebt gefunben r,at, wirb ein e aU allgemei-
ne*

n
teMa, wie ber Hebräer @d,wa, gebraust.' £erCWMM* (-) bezeichnet ben Anfang eirteö neuen 2Borte$:

tcr Mft beutet an, baß ber babur* abgefonberte 8u*
-tA»t bem stamme fclbfr Äugeb6rt, fonbem eine Z

ober bmten angefefcre Sormbilbung auSbnuft.
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II. Sie 9vame|fe$tafel ober bie £6mg8retye uon

(Sfpftuö Ui fit ntcn , Xaftl II.)

Sßenn bie beiben JWmgÖret^en im Sutern offc$afofe vor

Stoben bis fe%t für bic gefcbicbtlicbc $orf<$ung &än$ti) mibe;

nufct geblieben finb; fo ift backen ba§ um etwa anbertl)a(b

Sabrhunberte jüngere £>enfmal bes großen SfamcffeS, bic

nigS reibe von ÄbpboS, vom Anfange ber bieroglpölju-

feben gforf^nngen af§ bie urfunblicbftc ©runblage bcrfelben,

unb alg ber fufcerjfe fJrufftein aüer SSerfutfce $ur ^erfteuunj

ber acbtybntcn unb neunjebnten Stynajtie angefeben unb ans

gewanbt Worten. 9J?crfwürbig iff, ba& SBiaiam S3anfe§ fie

1818, am SSotabcnbe ber gntbetfung beS bierogtypbtfcben ZU
pbabets, auffanb unb abjeiebnen lieg. @in <5teinbrucf batwn

warb an greunbe »erfyetft, unb erfebten erjt, bur# €alt,

im Sabre 1825. Seibcr war bic erfre »eroffenttiebte 3eia>

nung be$ StotfeiaK, welc&e dbampoUton feinen Untcrfuc&un:

gen über bie acf>t$cbnte unb neunjebnte £>mtaftie $u ©runbe
legte (1822), bie von Gailfaub, nid)t genau: ft'e ift jeboer) febr

wichtig, ba ft'e im 2fUgemcinen bie von 33anfeS bejldtigt, unb

baS Zmtmal voüftanbiger barflettt, als eS jemanb feitbem

gefeben. Surton, gelt* unb SBtlfinfon lieferten aber balb

genauere 3fidmunqen, bie nocf> unftfcafcbarer geworben ftnb,

ba ba$ £enfmal felbft feitbem, befonberS bureb bie oon tu

nem ©rieeben ^apanbriopulo im Auftrag be$ franjoftfc|en

©eneralconfuls Sflimaut bewerfjfelligte 2Cb(öfung
, noeb me&r

oerfleinert worben ift SKimaut fcfcajfte bie Safel nacb

riS, wo bic Verwaltung beS britt. SWufeumS fie im»
1837 um 500 |>f. et. in öffentlicher Verweigerung ertfanb.

<£o fe&mütft fie jefct jene Sammlung : ein würbigeS ©citen;
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ffucf be$ 6teine$ oon Stafette: bcnn fo wie biefer ber Örunb

bcr Crnfbccfunq ber ^ieroqlooben
, fo ifl jene ndcfyfr ber Ab

niqSretye oon Äarnaf ba$ urfunb(tcf) dttefre cr>ronofoqifcf;e

äScrjcicrmifj ber SBclt. föofeUini (>at ebenfalls bie SSilftnfon--

fcf)e 3eicfmunq ju ©runbe gelebt, mit einer 9?üge ber Unge-

nauigfeit (Sailtaute 46
). SepftuS enbu'cf) f>at bie STafet oon

'Kb»m jum erftcnmale gan* ooüfrdnbi.q naef) bem Urbilbe

I)crau$qeqcben. £urcf) biefe 2CbbÜbunq iff eigentlich erft bie

gan^e Sarftelhinq ocr(rdnblid) qcroorben, unb nidjt nur ber

fl» ben beiben leiten beroiefen, fonbern auch bie

^ermutriung «u$qefcf>lo(Ten, bafj oben eine ganje SRetf>e oon
Äonujen oerlortn gegangen fein fonne. g& bie ©rqdnjunq
ber oer/rümmeften Snfc&rift an ber (Seite oor bem Äfatflfc
f&rone, für bie £er|Munq beS einneS ber ganzer, oerlore,

nen Uebcrfärift, unb enbltcr, für ba$ 23erfranbni0 ber, bie
eisernen tforngSreujen oerbinbenben, £ierogtppf)en fanb'&p-
ffo« einen «ff glücken «a^punft in einem oon Üöur--
tou abgebeten, ganj dfmu'djen, nur feineren Scnfmale
;m Sfameffrion t**tt*f* £ie £arfieüung »on SepftuS
tH bafcer für bie grftdrunq ber Safcl unb bie £er|reüunq

tigfeif

ß(,r0n°l09iC *eflWtenS Mn «^ibenter SBi* s

^«t*** oon «UM « ein Sßanbqematbe «tf
«I befanb fid> in einem, nun rforre

Ö«n«*e e* oon Scameffes erbauten ober »lebeSS* fe**frf iener urarten JW^t £er q o*e

Sn^:
ü^nem ^0n

' ^"«eptermitbZ
^anben Mtenb, eme ^eUung, ,oel*e ber oon8^
^) Mo„. Stor. I, ,49

ff. wr t>
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in Saxnat entfpricbt*
8
). <*r fd)aut auf eine Doppelreihe

von je 26 6cbilbcrn, welcfec eben fo oicle da,v>pttfche Ä'&nigc

acuten , bie ihm bulbtc^en. Denn ft'c ftnb cS, bie il)n an:

reben all btt ..#errn be$ Xmenti" (#abeö), unb ihm 2Beil)c

imb Seemen a,eben, als tommenb -von' (en. bie Sßellenlinie

über ben beittn oberen Reiben) „ben £6 nia.cn", roeldjeba

finb ..in ben © ab cn" (aueqcbriicFt bureb bie (gulc, m, in,

unb jvoei ausa,c|ttccftc&H>rberarmcmtt einem SBrobcben, bte 3eb

eben oon Saben) »b e $ $ 6 n i a, § a m e f f e Diefer alfo

hatte ihnen geopfert: I>ier empfingt er ihren Danf unb Seg-

gen. Unter ben beiben Sieiben ndmlid) lauft eine brittc l)er,

ebenfalls in 26 gelber abartbeilt, mit Sei)ilbern, welche ab;

wccbfelnb ben 2bron; unb Familiennamen bes Darbrinqerö

enthalten: unb über biefen «ccbilbern flehen jene £icroa,ln;

phen, welche fid) auf bie ©aben bc£ ©efeierten beziehen. Die

(gdjilbcr in ben beiben oberen Siethen haben über fid) bie Qfc

wohnlichen fontqlicben 3ctd)en ber Pharaonen unb barunter

bie ©eftalt bes ©ottes Ztmu, (bcö Unf!erb(icf)cn, ©roigen), ab*

roechfelnp mit bem oberen unb unteren ÄoniaSbute ober

Sebent, bem 3eid>cn ber $errfd)aft oon £ber = unb Unter=

dqripten. £>broobl alfo bie eigentliche 2Bcil)infd)rift oben gdnjs

lieb fehlt, unb oon ben beiben .ßieroajnpncnfpalten vor bem

Stange jefct nur nod) ber untcrjie 2beil erhalten ijl; fo (äf-

fen ftdt> boct) beibe, naef) SJfapgabe jener a,an§ ähnlichen,

mit folcfyer Sicherheit im Mqcmeincn berftcllen, bafj e6 feiern

**) 5Deö ÄonigS Seine erfdjeinen ofjne feine 3fid;nung berUmtijTf/

gleidjfam c!$ rcoren fie mit SBtnben umnntnben: bie(j tonnte

onbeuten, bafs er felbfl tjier al§ £)ft'rianer gebaut werben folle;

aber mit Unrecht tjält itm bef tjalb -fcr. ffiirdj (in bem eben er»

fdjeinenben jrociten Sanbe ber Gallery ol' A»t.) für DfirtS

ober $ta^. SDenn bie SBcrgänger reben ben Stameffc* on, unb

alle .gneroglnp^en finb na# biefem ftfcenben Silbe getidjtet.
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bierburcf) fcffflcht, bic Safer fei mit ber oberen jener beiben

®$&petvet$en ber Äonige bcfcbloffcn.

edtfam allcrbingS mufj e§ erfd>cinen, bag bic 9?eif)e

ber bem großen &6nig .r>ulb^ciiben in ben itmt ndcf>ften jroei

gelbem ber ^weiten 3feil)e mit feinen eigenen <2cf)ilbern be;

tfmtt 21bcr *6 fommen in ben dgpptifdicn Sempclbilbern

ganj Reiche £arjredmigen , unb namentlich beffelben ÄonigS

Stampfet vor. 2)cr irbifd)e Äonig wirb getrennt oon bem,

rocteber cinft unter ben
..
Herren ber Unterroelt" thronen fott,

unb opfert atfo biefem, au? einem ©ottc, gleid)fam au? feinem

S^cb
r
nad) perfifd)cr £cbre, ober feinem ©eniu§, nad) einig*

fifer^romifeber. £)afür empfangt er Pon bemfelben £)an£

unb göttlichen ©egen. @ine boppelre £>arfrellung be3

m'geS, au? beS irbtfeben unb bc$ oerfldrren, fcr)eint aucr) auf

ben pcrfepou'ramfcf)en Sßilbwerfcn oor^ufommen 4 9
). 2C13 jene

erfebeinen Daring unb JerreS, 0 Sfoeb wirb @pru$, ber

©rünber be3 bargefreUt. £ier aber ifr ein unb ber=

felbe fönig in boppelter SSeife bargeftellt.

@S bleiben bemnaef) Pon biefer 9teit)e 24 ©Silber übrig,

alfo haben wir in beiben Reiben jufammen 50. £>aß biefc

£l)ronfd)i(ber ober Vornamen nun in gerichtlicher golge

Vorfahren be$ großen Stameffeö barfreUen, oon bem umm't=
telbaren Vorgänger gu ben altern aufiteigenb, mürbe febr

früh Rar. Wlan fitste unb fanb auf oieten in Europa be;

tonnten Motte; fo wie auf ben oon Aegypten gefanbten
MnigSringen bie jebem ber pm&ftS oorbergebenben ©er-
ober Sbronnamcn entfpreebenben Familiennamen, wonach
bte Könige gefährlich befannt ju fein pflegen. £am wiem bei ber mi »on Äarnaf bemerft »orten, gewöhnlichmm m auf ben £cnfmdlcru jene beiben tarnen ufia*4

') Sttcter, Kjicn WH @. 78.
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mcn. ©o warb man alfo balb gewahr, bafj bic nädjften 11

@d>i(ber, welche bcn 9cmneffe6fd)ilbern vorangehen, bis jut

#hmc$;2fmö$, bcm Raupte bcr 18ten 2>miafrie, ober, wie

Untere ihn ju nennen beliebten, bcm legten bcr 17ten

nafric, hinaufffiegen. £ann folgten mehrere fogcnannteDfor;

taftbenfebilber : bie legten neun ©cbtlber bcr 9?eir)e ober, alfo

bic dltefren, fehlen gänzlich. 3n bcr oberen 9?cil)c ft'nb bic

alteften breijcbn ebenfalls ^erfrort: bic anbere £dlftc aber ifr,

mehr ober weniger, erhalten. 2>icfe tarnen waren unbe;

fannt, seigren jtcb jeboeb in ihrer 3nfammenfefcung gan& mt
bie befannren, unb mußten bafyer auch unbebenflicf) für ge;

fdn'cbtltcb erfldrt »erben. Söarcn fie unb jene fehlenben alle:

fammt Äonigc? unb, roenn bie|5, au$ welchen 2>miafrieen?

ober waren fic S3orfahrcn foniglicbcn ©cblüteS? alSbami

au$ welchem Stamme ? Wllt anbem SBortcu : freltt bie

fei mehr einen Stammbaum ober eine 9?eif)e regicrenber Mi

nige bar, unb ifr fie, in ber einen ober anbern SBcife, eine

fortlaufenbe, ober, (wag un§ na$ bem oort>er ©efunbenen

ni<$t zweifelhaft fein fann,) nur eine 7lu$\va\)l d)ronologif(f>

georbneter Könige ober dürften? — Me$ biep ft'nb fragen,

bie man bisher faum auswerfen, mel weniger nacb; einer

Durchgeführten Äritif bcr Senfmdler unb Giften $u bmU
Worten gewagt bat. £>ie .^erfieüung ber Safel würbe ei*

gentu'cfj nur bie §u ben fogenannten £>fortafibenfcr;ilbern »er*

fud>t, £üefe felbft naf)m man als unmittelbare Vorgänger

ber ac^tjehnten Stynaftie an unb nannte fie
,

nach; belieben,

halb bie ftebjjegnte, halb bie fe%f)nte£t)nafiie: betbeS gleüfc

wiaführlich, unb, wie wir bereits gefeljen, jucerlaffig falfö.

Sie unmittelbare Folgerung
, welche SeofiuS auö feiner <5nt>

beefung jog, ba§ jene Sfortaftben bie zwölfte £>t;nafiie aufc

matten, war aber bie Styitfac&e: ba§ bie Stynaftieen jwb
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fcf>cn bcr dürften imb achtzehnten hier ganz auSgetaf;

fen fn'ni. £)tcß aber |e(fty nacr) bcm ©pflem unferer

£cr|?eluuig, nichts anbcrö, alö bag bie in ber STafel öon £ttfc

Itaf bcfonberö qcflctrtcn Äöntge ber ^pffoöjcit #er

gänzlich fehlen.

ftolgcnbc Ueberftcht giebt einen anfd&aulid&en begriff be$

ScnfmalS, eon welchem fo oft in ben ndchffcn 83ücf)ern bie

Webe fein wirb, ©ei ben ßonigen ber neunzehnten unb
achtzehnten £>miafrie haben wir bie allgemein befannten, et*
fprechcnbeu Familiennamen hinzugefügt, ba biefe bie Sebeu,
tung ber Safel anf<f)au(icher machen. Sie geben zugleich
bie ©ranje ber bisherigen Unterfuchungen an. Xucf) bie

©Silber ber ^genannten Oforfafiben haben mir nach ihrer
©relTe in ber

htv6iften Spnaffie bezeichnet, al§ VnbaltipunH
ber föerglcichung mit ber Zutl)mofi$tüfel
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III. £)?r Ä6nigöpapnru8.

(Ccpftud Urf. Saf. III — VI.)

£er aufi ber napoleonifc&en 3^it unb burch feine Siebe

yax agiwtucbcn Äunjl rühmlich bekannte fran^uftfetje ©cnerat

conful $>rooerti brachte nad) Suropa eine 9)appruSrolle mit,

bie nebfr bcr übrigen herrlichen Sammlung, oon ben SBour;

fronen tnufebmabt, bem turiner SRufeum $u Ztytil warb,

©ic blieb \wtt, all eine Sftaffe unleferlic^er Skucfjjfticfe eine§

bieratifchen $ap»ruS, oerfannt liegen, biö ©jampoHton fte

im 3ahre 1824 entbetfte, unb in einem roijTenfcbafru'chen

^Blatte eine 2fn$eige bacon machte 50
), dr ernannte fogleid),

bat; biefer 9}apt)ruS eine alte SHjte bcr agrjptifcben Äonigfc

bpnaftieen enthalte , unb unternahm , mit Sßerfchmafmng ber

Reineren, bic £auptbrud)fiücfe ^u orbnen. ©o fanb ©epf:

fertb im 3abr 18*26 bie 14 3oü Ijotje unb 6 gup lange

£anbfd)rift nad) jwolf ©palten georbnet, beren jebc '26—30

Seilen unb faft eben fo oiele Äönigsnamen enthielt: S?cfle

waren ba pon mehr als 200 Königen
; nach ber Spenge ber

imjufammcnbangcnben SBrucbfrücfe muffen e§ aber wenig;

ftenS 250 gemefen fein. Inf ber 3?ücffeite ffanben fRtfy

nungen, in welchen beiläufig ber 9came oon SfamfeS wr*

fommt. «Senn man nun fc&on biemad) bie 2lbfaffung in

bte löte £miajrie, alfo bie erfte Epoche be$ neuen JKeichcS

fe|en mufj ; fo führen bar>tn aud> nod) ^roei anbere Umjianbe.

Äeiu einziger 9?ame ber 18ten ober 19ten £pnafh'e, weit roe;

niger ein fpaterer, fommt in ber &'|ie oor. 2>ie bierattfaV

Schreibart ifl aber fo genau bie oon anbern .£>anbfcbriften,

welche, ber Ueber= ober Unterfchrift nach, jener Epoche gtt*

geboren, ba& man fie, nad) paldograpbifchen (Brünben, bie

50
) Bulletin Universel 6. Nov. 1824.
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wcnigftcnS fo gut ffnb, als bie bei ben griecfeifcfeen unb la;

teiniftfeen $anbfcferiften allgemein angewanbten, nicöt anberS

als in jene 3eit fcfcen fann.

6ö ifl 6ci)ffcrthö <^ro{?e§ Jöcrbienfr, — unb wir freuen

unö bopöclt, eS an^uerfennen, ba wir feine übrigen Sierfucfee

auf bem gelbe ber dgpptifcben ftorfdnmg für oerfefelt galten

mäßen — bafj er feine SKüfee qefc^eut , bie unfcfedfjbare

£anbf<ferift bauernb feerjultellen, unb mit gewiffenfeafter 2reue

bie {leinen, uon Sbampollion oerworfenen ©tücfcfeen jener

einzuverleiben, ooer wcnigtfenS JU fiefeern.

2>ieß vernahm fepfiuö von ben 25orfte^ern jener ©amm=
lung, als er im Safer 1835 bie <3cfea£e berfelben burefemu;

flerte. dv machte ffdt> von bem ©an^en eine genaue unb

»otfffdnbtge Seitfemina.. Ceiber fanb er einige ©tütfe nt'cfet

mef)r, bie Gfeampoln'on noefe gefefeen unb abgetrieben, unb

bie naefe beffen 2obe feerauSgegeben. Sm Safer

1838 erl)ielt er in gart'S, burefe bie greunblicfefeit beS 23ru;

berS, (Stuftest in (SfeampoHionö Arbeit, unb in Bonbon burefe

#errn ©amuel SBircfe, am britttfc&en Sföufeum, 5ttittbeilung

ber ©epffertfefefeen tfnorbnung. <5r fanb, ba& beibe ©elcferte

im SBefentlicfeen biefelbe tfnorbnung, naefe 12 SBrucfeifücfen,

gemaefet featten. 20S nun im Safere 1840 SepftuS folgenreiche

Sntbccfunq ber 12ten manetfeonifefem Synaftie in jenem

p»ruS bic genauere Surcfeseicfenung einer 3eile biefeS ÜBrucfe;

ftücfcS wiefetig maefete, worin fiefe eine verfefeiebene ge*att bei

©alüolim unb Gfeampottton fanb, unternafem jener ©eleferte
eigens eine «weite SJeife naefe Surin, um über ben Sfeatbe*
jianb biefer Urfunbe auefe niefet ben geringen 3meifel übrig
ju laffen. Sie gegenwärtige Verausgabe ber »rucfefh'icfe ff!

«IIb wofel eine fo a,m>ificnbaftc unb getreue Stacfebilbunq,
als jemals von einem Scnfmale beS mtertfeurafi erfefeienen!

6*
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2öir greifen auch hier weber ber aue>fubiitct>cn (Srftdrung

por, welche ityfto* nacr) feiner Wücffebr au$ Heesten fteben

wirb, noch nnftm eigenen biftorifeben Unterfud&ung , fontern

te^en nur He geKbicbüicben ^auptergebnifie ber bisherigen

gttföttltg für bie Äunbe ber dgpptifd&en ©efcbidjtSquelltt

unfern Jfcfern per tfugen.

2>ie ttfk begann (erfte ©palte ber 93rud)ffücfe) mit

terbpnaftieeu. galten ftnb fe$S tarnen: Seh (ÄronoS),

Osiris, Seth (Supbon), Horns, Thoth unb Ma(bieBo^

beir): neben bem fiebenten, in beffen tarnen ©alpofini ben

Sperber ju entbeefen glaubte, fanb biefer ©elebrte bie 3«W

400 beigefömben, 9tta bat 3140 3af)re nad) benfelben, unb

SThctl) mai)rfd)etnlid) 3226. S3ei einer ber ©otterbpnaftieen,

ober, wa§ njabrfAeinlir^er , am ©cb,lu£ ber £eroen = ob«

SRänetti, ber lanbfcr)aftlid)en Smtaftiecn por 9)?encS ftef)t na#

©alr-olini

:

u m m e : 23 «Reg., 56t 3 3af>re, .... «Monate, 28 Sage".

ÜRan ftebt fdjon hieraus bie 2tnorbnung ber dgpptifcr)en £6*

nigsliilen. ©ie waren nad) £h)na(fieen abgetbeitt: jebem

Äonigc berfelben roar bie 9iegierungs$eit beigefcfyricben, unb

}ebe ^pnajlic febfoß mit einer ©umme ber Äonigc unb $
rer 9Jegierungs>jat)re. 2)et Anfang einer neuen £)pnaftie ober

eine 7tbtb,eilung in berfelben Stynaftie ift burd) rotl)e ©efcrift

bejeicb.net.

3n ber ^weiten ©palte geben bem 9?amen be§ 5D?cne6

unb ttthotis 9fed)nungen PorauS, bie unö leiber nict)t mefjr

wrftdntlid) finb. ©o ftcf)t in 3eile 9, hinter £oru6~ : 5,13,420

Sabre": unb bann folgt:

„Könige bis jum £oru§ ...23,200 3af>re (&ie 3cl>ner

rennen aufgefallen fein). Unb hierauf folgten ftwei, leiber

auch, eerfrümmelte, Angaben mit bem tarnen pon SJfeneS
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(3. 11. VI): bic bretÄc(>ntc SRci&e fteigt nod) ben tarnen »ort

WljotiS, 9J?encö ©ofm itnt» Wad)fo(gcr nad) ben Hillen.

erhaltenen ©Silber menfd)lief)cr Äonigc i>at £epfhiö

nad) brei c^ro^cn Staffen folgcnbcrmafjen georbnet:

@r filier;: für baS alte JKeicf):

a) twrbcr fecfjften Dpnajlie (fcf)liefjcnb mit

3 £6nigen ber 5ten) 34, in 10 S3rud)|t

b) oon ber fecfyfien big ftur zwölften, mit

biefer fd)liefjenb 20, in 0 33rucftft.

3ufammen für ba$ alte JKeid): 54 Äonige, in 10 Jöruc^fr.

3 wetten 8: für ba§ mittlere

JRcid) (bie Seit ber $ytfo§) : . . 63 Äonige, in 6 33rucf;fl

tflfo aufammen, r-or ber SSiebers

bcrfJelumg be$ Slcityä: , . 119 Äonige, in 22 Srud)tf.

SBciS baö einzelne betrifft, fo werben wir baffelbe, fte

weit eS jefet einer gefd)id)tlid)en ffieljanbfanq fähig ift, an

ber geeigneten ©teile crwdfmcn. 3Btr bemerfen f)ter nur im

SBorauS, ba§ mehrere ber jelm S3rud)jrücfe ,
welcfje £epfiu6

ben fünf erften ©tjnaflicen augcfd)rieben, unferer &nf$t nad),

ben 9Jeil)en lanbfcr;aftlicf)er Könige oor SWcneS ^uqeboren

bürften, t>on beren 3al>( wir bei 9)?anetl)o 33efttmmtere3 ftn;

Den, oon beren tarnen wir aber, außer einigen, t>on Diobor

aufbewahrten unb mifwerftanbeuen 3iadbrid)ten, gar md)t§

»iffen. Dagegen fetjeint feine vernünftige Äritif bezweifeln

ju fonnen, bafj bie fe<$* SBrucfyjlütf'e mit 05 Äonigen bem

mittleren 3Jeicf)c aufommen. Denn wir formen nicf)t allein

auS ben Dcnfmdlcrn nacf)wcifen, baß feiner tiefer &6mgfe
namen bem alten ober neuen 9fcid)e jugel)6re: eine bebeu;

tenbe Tfatfity bcrfelben fommt auf gleichseitigen Dcnfmdlcrn

bcS mittleren 9Ieid)e$ oor. Die 2Tegi)ptcr lütten alfo (was
uns oben fd)on wal)rfeb;einlicf) würbe) würflicf) im Anfange bcö
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neuen 5K\icf)c& ^abrbüc&er über bie ÄönigSfamtu'en be$ mitt;

leren. OticbtS würbe unfririföer fein, alö ftcf) bie 5D?uhc ber

gorfebung unb Chrfldnmg biefer, in fo bcbaucrnSwertliem

3u|lanbe unS überlieferten, altdgnptifcbcu S^brbücfter babur$

erfparen ju wollen, baf; man vorhabe, bie &rucf)ftü<fe feien

fo jerffort, bat? fict) über bie ftolge ber einzelnen ÄonigSna:

men nichts mehr ausmachen laffe. £>ie Unterfuc&ung toon

BepftuS bat folcbcr Boreiligfett
,
Zxä$tit ober Unrcblichfeit

aüe Entfcbulbigung genommen, SBer ^appruSroUen bei^an:

belt unb beficbtigt bat, wei{j, baf? bie gafern bcrfelben eine

falföe ober unqewifle 3ufammenfefcunq von ffiruchftücfen no$

fixerer afö bie Schrift auf bcnfelben »erratnen. dimx fot

eben, bis in'S peinliche qebenben Prüfung hat ber SBorjlanb

bc§ turiner SföufeumS SepftuS in <Stanb gefefct bie <5enf;

fcrtbfdjc Arbeit ju unterwerfen, unb ba3 (Srfiebmfj biefer ge*

wiffenbaften gorfebung liegt Jcfet jebem t>or. Sine Pon 8ep;

ft'uS gemachte Umfcbreibimg aller einzelnen <2cr)ilbcr be5 ^)a*

pnrug au$ ben bieratifeben 3eid?en in bie £>cnfma(f$rift wirb

t>on jenem ©elcbrten nad) feiner 9?ücf fer>r jur Erleichterung be§

aSerftdnbniiTeä für ben ©cfd)icfjt$forfd>er ücroffentlidfjt wer*

ben, in ber allgemeinen fritifchen Sammlung unb Srtdute;

rung aller bis jefct bekannten Äoniggfcbilber 51
)-

(rin ttmßanb ferbient aber noch einer befonberen Gr*

wdbnung am gegenwärtigen £>rte. SBir bürfen au3 ber Um

tcrfud)ung ber 3>nfmdler beS alten 9?eid>e6 üorwcgneJ>men,

bap in biefem gemeinfebaftliche Regierungen vorkommen, unb

jwar namentlich in ber im ^Papprue; erhaltenen jwolften £>»);

41
) Xngetfigt t>om £erau#geber beö 2ebtenbud)S , mit bem Stiel:

«2>ßJ Sud) ber dc^ptiidjen Äonige, eine djronologifdje 3u(am«

menfUUung aller SRamen ber ägqptifdjen Äönigc unb itjrcc fl3ers

roanbtfdjaft, son ber ©ötterbqnaftie unb SDteneö on bis Sara*

cqUo a. f. w. 4°".
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naftie. «Run werben aber weber t)icr noer, fonfr irqenbwo in

tiefer Urfunbc mcljrcrc £6nia,c neben einanber cwdt>nt. <änU

rottet alfo ft'nb fte in ibr flanftlft überaanqcu, fo bafj im*«

nur einer, etwa ber dlteftc, ober ber, welker am Idngflcn

regiert fortte, genannt würbe, ober bie tarnen ber neben

cinanber in bemfetben £aufe reajerenben ftnb fdmmtlid) auf;

geführt, aber in i^tet bpnajtifrten golge, einer nacb bem an*

bem. ©oUte ba§ Sefete ftd) atö baö 2Baf)rfd)einli^ere gel«

a,en; fo l)ättcn wir atfo in biefer dtteften Urhinbe dgpprifc&cr

3citrccrmuna, eine bem ©vfteme etneS $ronoloa,ifcr)en jlanon

entscflenflcfcfetc Sföetbobe. 2ßir fonnten fte bie bt>nafri;

fd)e nennen, ba if)r 3wec! ift alle fonigti^en £errfd>er auf;

ftufübren, bie nacb ober neben einanber regiert faben. 3n

tiefem Salle werben jebem ber jufammen 9?eajerenben fo uiele

Sabre Regierung beigefd&rie&cn fein, a(6 er mmtüd) an ber

ftegieruna, Ztyil qebabt. 2>icfj iff an ftd) ooüfommen rid)=

tig. 2fl>er in biefem fiaüt wirb bie ©umme ber in einer foU

d)en 25i>nafJie aufgeführten SieajerunaSjabre bebeutenb gro;

ger fein, all bie £)auer ber ©pnafh'e, b. t). aU bie 3eit, wel=

d)e com Anfange ber crflen bt3 jum (£nbe ber legten 9?e=

gierung »crfloffen ifi

©djliefjlid) bemerken wir nod)
, bafj bie auS bem 9>apn:

ru3 in unfere &ontg8tafeln aufgenommenen ©ebitber, wo c§

notl)ig fdfoien, burd) ben barüber gefegten 35ucbjiaben p ba

Germer ft'nb, bie ben Ä&nigSfc&ilbcrn von Sarnaf ober ?tb\).

bo$ entnommenen mit k ober a. £ie unbe^eiebneten, neben

jenen, finb atfo ©d)i(ber, welche wir nur bureb £enfmdler,

in ber Siegel buvd) gleichzeitige, fennen.
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C.

9Sonett;o ber ©ebennpt unb feine

9? a d> f o 1 9 c

(6. Urrunbcnbucfc, erfte Abteilung.)

I. gttanetyo'S ^erf6nlid;feit

f£) Xeg^ten! ^eg^pten!" (f>eif?t e§ in einem ber

metifd&en Sucher, $ermc$ bcS Sretmatgrofjen 3wicfpracb, mit

&aeptö3) ..nur fabeln werben von bir übrig fein, ganj mu
»gläubig beh foaten ©efchlecbtern .... unb nichts wirb S3e=

„frahb haben oft bic in Stein gehauenen 23orrc."

STOanctbo, bcr auoqc$cid>nctjre @c$riftjreUer, bcr SBeife unb

©clehrte BegwtcnS, f>at ba$ <2d)tcffal feinet SanbeS geseilt.

Ser 9ftann, welchen alte alten ©crie&tcrfratter mit tfcfihmg

nennen
, unb oon bem fte gan$ UebercinfiimmenbcS melben,

bcr igdjriftfrcü'cr, welker, wie ber nüchterne Man fagt
5a

),

bic 8Bet8|ett im boebften ©rabe inne fjatte, tfl buref) bie

äafMnmg bcr 3cit, welche feine Schriften bi$ auf geringe

SBruAflücfe Pertilgt fiar, buref) bie Betrügerei ber späteren,

welche feinen tarnen mifjbraudjten , um ihren Traumen 3öu

febn unb Eingang ju t>erfRaffen, unb bürefc bie ©teichgü%
feit ber teueren fafl $u einer mt)tl)ifrf)en $erfon geworben,

mit weiter man aufgegeben f>at irgenb einen fcfcarf begr%
ten Segriff ton ^erfonfieftfeit ju oerbtnben. 3a 2Ram$e

glauben Ärttif ju üben, wenn fte if)n aß Betrüger unb ßüg*

ner mit benjenigen in @tne Jttaffe werfen, weldje feinen 9la*

men gefroren. 2fucf) bie tfegpptotogen, obwohl fte burcf> bie

2>enfmdter t>on ber gefährlichen S55af>rl>eit feiner Äinißfe

tterjeidmiffe* überjeugt waren, (benn ;;bie in ©rein gehauenen
* 2

) Aelian. H. a. X, 16. SDie ©teilen übet «manetbo finbet man
liemlt$ coUflanbig gffammelt, aber, rote gerochnlidj, obne Ur*

tbtfl, in Fabric. Bibl. Gr. II, 331 ff.
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©orte" jeugen ut flar für ifm,) ^flben c§ nicfjt ber Stfüfje

mertb glatten, jcncS Unrecht gut jju machen unb jene Süer;

mirrunq gll löfen , ma§ oorber aüerbingS nur unooUfommen

hatte qefebeben fonnen. £>iefe 5öernacf)tdfft.qunc| f)at ftcf) an

ihren Arbeiten ferner geracfyt: benn ber grofjte Ubeif ihrer

gcf$id)tu'd)cn Sntbinner unb S3erfegenbeiten fommt eben ba;

ber, ba& fie bie ^crfteüung ber agwtifcben 3eitred)nung unb

@efd)td)te begannen, ebne ftd) oorber über (Jntffebunq unb

SSScrtf) unferer gegenwärtigen Giften unb if)r SSerbaftnifj utm

©efäid&tSwcrfc in'$ Älare gefefet jju baben.

©3 tjr nichts unerfreulicher für ben ©efcbicbtfcf>retber,

unb nichts uncrfpriefilicber für bie $orfcf>ung, flK ftcf) auf

©cwdbrSmdnncr frühen ftll muffen, oon beren fcbriftfreUerU

feber ^erfonfiebfeit man feine ffare Sorjferümg bat gewin;
nen Fonnen. 9?ur wo eine folcfje tyexföntityeit, nacb 3eit,

ffiolfstbumltc&feit, £3i7bung unb ©eftcffalen, ftar oor unfern
tfuqcn fre&t, oermogen mir redjt aufjufaffen unb ju würbu
gen, roa$ er unS bietet; aföbann aber fonnen unb müffen mir
un3 aurf) ein ©efübl bafür ausüben, waS er babe fagen
unb nicr)t fagen fonnen.

SSon Wlamtbo bem@e6enm>ren nun glauben mir, bag ftc$

ein fofi$tf »erfonlicbeS ©ilb gewinnen laffen fonne. «oOs
flanbig fann baffetbe aflerbingä nur bem oorfebweben, »eis
erjer an feiner £anb bie oon ihm berührten 3eitcn,
mäler unb Uebcrfieferungen burd)wanbert bat; unb mir wer-
ben bepbafb im Herren ffiucbc auf biefe bebeutenbe* ^ümmn

. Mein fton jefet glauben mir im ©tan*
i« fem, ben Sefern bie fejren fünfte aufweiten, um meiere
lene« ©.lb ftcf) ibnen allmdblig anfegen wirb. 2Bir hoffen
eine Benoe*Mun

fl beö mabren unb fallen 59?anetho für
tomer 3tOen unmogiieb au machen, welche Sugen für ae,^ «**N biefrt *****
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ifr uncrldf;"'*, wenn man ft'co nicht bcn 2Bcg jitm S$erft<inbi

ntffc ber ganzen ägwrif#en Uebertieferung unb ftorfcbung

uon oorn bcrcin BciffrtKtM will.

WttmttlfO iff benttlren ein 9)rieffcr au? ©ebenntfuS 5S
)

bcr unter rem erjtcn 9}tolcmacr, bc$ t*agu$ @ofm, auc^ @o;
rer genannt, in großem 2Cnfef>n lebte. 2fl$ biefer jfonig, in

geige eineS Sraumgefle&tS, ein foloffaleS ©orterbilb v»oii S
nope bvina.cn lieg, warb bie Unrerfucfcung befielben Simot&citf

bem £oümetft$er unb «Bcanetljo bem ©ebenn&fcn uberqcben

wie ^lutarcf) ausfübrlid) berichtet : iljrc (frntfd&eibung, ba§

ber barcjcfteUte ©ort SarapiS, ber jDfiriö ber Unterwelt, ober

fluten, fei, entfcf)ieb ben lonig, ihm Tempel unb SJcrebrimg

*u beföOegen 54
). £aß er noefc unter bem jweiten jtonige,

DtolanduS DfcifobeWuS, wrb baburc^ wabrfa>inlitt{

baß bie feinen tarnen tügenben SSerfajfer ber 2fpotelfSmaten

unb bes S3ud>es vorn £unb$fierne — wenn beibe nidjt bfc

fetbe Dcrfon ftnb - ibr SRagnerf jenem Aöntge ^eignen,

©enn 3ttanetbo bem SUerfafier beS SBcrfeS Dom £unb$|fern
ein £berprtefter in vöeliopoliei t(l, fo mag ba$, eben wie bie

Angabe bei <£uita$ **\ er (ramme nacb ginigen auS £iofc

polis, nur ^rbiebtung fein. Serfetbe Serifograpb treibt
ibm bereits bie KpoteteSmaten in £erametern ju, a(fo offen,

bar tieferben, welche wir beftfcen. Manetyo ifi ffton

fflfy Derfon: ber weife unb gelehrte Sftann mußte in bem

beulen Sbeben geboren fein, unb in ber altberüfnnten

fterftabt gelebt unb gelefjrt baben. £a$ d)Umtl)o *ur fxh
frrfafie fl^6rte

#
Oer» ftd> öon felbfr. £ap er jD6eq»rie>

fter Aegyptens gewefen, ifr nicf>t unmöglich, berubt aber nur

'*
}

©Lae?
e Is ' et

°
sir ' c

" p - m unb
xu bi* r

,s
) v. Maval&eos (1. Afimtfraj,.
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auf einigen £anbfcf>riften beö ©uibaS 56
), unb auf ben #ru

mafumaai bc$ fallen SDtonctho t>om |>unb6fiern.

©ein aqyotifchcr 9?ame war offenbar 9flanetbötb, b. r).

Ma iJiolii
, ber Dom &hoth ©eqebene: wag in ber alt;

dgr^ttfchni Sprache 2hotbma würbe gelautet haben: gried)ifch

überfefet entfpricht ei bem tarnen «£)ermo'boto3 ober $ermo;
börog. £>ie gorm 9JZanet£)otl) finbet fieh noch in einigen

©teilen ber tejüge ber Elften, namentlich in ben Ueber:

fünften 57
)- Sonjt hei&t er in biefen tfue^ügen SKanetJ)ö:

was au? bie ricfttiqfre qriechifche Schreibung angenommen
werben fann: 9J?anctt)ö§ weift auch auf ba§ 2tegt)ptifche ju--

rücf
: g)tanetl)ön ift gan^ üergriecht.

£cr dgpptifche ©efefjrte »erbanft feinen großen 3?ur,m
offenbar bem «üerbienfte, baß er juerft, fowohf über &bre
unb mmt, wie über 3eitrechnunq unb ©efchichte, au§
ben mtomm* ^ueüen unb namentlich aus ben heiligen
Büchern 0 <Scf>n'ftfleaer unbftorfcher aufrat, unb Äwar in
grtechifcher Sprache. „<Jr befaß griechifche Silbung" fagtmm m m m* ubermd^^ $4 unb fcic Mn
ihm gegebenen tejüge jeigen einen guten, nüchternen,
fiünfchen Sh;l.

U. S)(anetl;o ber £f;eolocj.

2Bir haben im erften Äapitel tiefes tfbfdmitteS qefeben
»« genau in ben heiligen Triften ber *egr,ptcr®S
un «ehre aufammenbingen, unb wie an b in
enthaltenen Angaben M nid. a«cin «Be
tungenbe,^

anfWen, fonbern

57
) 6. Urlunbfnbudj a. iii. u . ^
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nmg, fowobf bie nwtl)ifcbc ber SSorfreit al§ bie watjre ber

gefd)id?tlt#cn Seit, an ihnen einen ©tiifcpunft fanb. &
befannt, weiften fteij bie Betrachtung ber SBciSljeit unb U
ZltcvthumS ber Hefter für bic größten ©etffcr ber

nen &atte, unb wie fie, befonbcrS feit <f)cvobot, öevfudjteii,

burcö bie fcltfamen ©ottergeffaltcn unb ben Sbierbtcuft ju

ben feiern unb SBetycn l)inburd)subringen , in welchen
jty

ihnen ein tiefet unb öerwanbter ©etfi Funb tl>at, ^einjpten

war fdwn t^nen bie <2pbtnr, beren toerflänbigeö SKenfÄ

antlifc fie fragenb unb quälenb anfc&aute, unb fie antrieb

ju tterfudjen, baS Sfatbfel be3 2l)ierlcibc6 ju lofen. legt)));

ten war ifjnen bie alte SBclt: baS («Begebene, grembe unb

bod) SSerwanbte, an welchem fie ftd) be§ eigenen 2)afein$

n>ettgcfd)id)tlic^ bewußt würben. Sie abnbeten, ba{j bort bei

«Soleier gelüftet werben mochte, welchen im eigenen 2anbe

Langel an föriftlu&er Ueberlieferung über bie göttlifyn

©inge unb bie menf$lid)en Anfange unb ber Sauber um:

wanbelnben ©#6m)eit$finne8 über ben ©tauben ber S3dttr

geworfen batfe. Eutin Aegypten blieb ilmen ein ftebenf«)

öerftegetteS 23u$. #erobot festen üielfad) geirrt gu baben:

allein eS war fdjwer, feine 3rrtl)ümer 511 berichtigen. Set

fprccbenbfrc beweis baüon tji $lato. $?ag er in 2feg^töl

gercefen fein ober ni#t — unb bie äußeren ©cwdbren fttr

bie 2Baf>rb,eit biefer Sage fmb fo gering
,

baß feine Äunbf

über 2leg»ptifcf)e§ unb feine greube auf 2legt;pttfcbe$ anju*

fpielen allein bafür angeführt werben ffinnen — : gewiß ift

baß et ftd) ©übe gab, fogar bie \l)m ferner au! £eljre unb

Sbeen ttegenbe d)ronologiföe frage ju lofen. Wer er forantf

m$t über ganj allgemeine unb offenbar ungenaue Angaben

binauS. €elb(r ber gelegte unb geföirttlicfc im 3ufamm«i
fange forföenbe tfrifroteleS befdjrdnft ftet), wie wir Kinn
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werben, auf eine fef>r allgemein gehaltene Zugabt über baö

3ettalter bc§ ©efofrriS, be3 Urbeberö ber 5Cafieneintl)eilung,

@S tfl alfo gewiß, baß ju Anfange ber sptolemäers.j&errs

fd)aft c3 fein aa,\wttfcrje§ ben ©riechen jugdnglicr)e$ SSerf

gab, weber über bie 2-ebre nod) über 3eitrect>nung unb

fdjicfyte.

9J?anctt)0 fleUte ftd) biefe boppelte Aufgabe, unb begrün*

bete baburef) eine neue (Spocfye für bie f)ellenifcr)e gorfdmng

unb felbfi für bie ber 2Cegr;pter.

2öir wollen biefeS juerft für bie t^eologifctj ^ pf>tfofopl?t-

fdjen SBerfe $JlanttW$ beroeifen.

„S0?artett)o , ber 2legvwter", faßt (JufebiuS 58
), „braute

„bie gan^c dgpptifc&e ©efd)i<$te in eine grtect)tfcr)e gaffung:

„m6befonbere aber aud) alleö, wa£ bie Geologie ber 2£eg^

„tcr betrifft, fowof)l in bem öon ifjm gefdjriebenen fettigen

„23 u dj e, al3 in anbern Schriften". £f)eoboret fagt t>on üjm

(im ^weiten SSiertel beS fünften Sarjr^unbertS): r?9ftanetf)ö$

„fcfyrteb ein mptrjologifc^eä SBcrF (ober mptbotogifdje SBerFe)

.,uber 3fü3 unb SDfiriS, unb 2fpt6 unb ©arapiö unb bie an=

„bem dgvwtifcf)en ©ottbeiten 59)'\

9^ac^ ©uibag »erfaßte er „pljpfiologifc&e SBerfe", unb

aud) aftronomifd)e, welche ©utbaS oon ben 2tpotefe6maten

unterfd)cibet, ungeachtet er aud) biefe für manetljonifcr) bdtt»

©er le^te Umfianb muß un$ allerbingS mifitrauifd} madjen.

5S
) Euseb. Praep. Ev. Frooem. ad Lib. IT.: Tläattv fiiv ovv tijv

AtyvitTta-Ai]v larogiav sig nlärog xijs 'ElXqvcov ^trstA^qps

tpcovrjg , iöt'cog ts xal ta «?gt trjs xeez' avrovg ftioloytag

Muvtftais 6 Aiyvnttog, iv « 17 J-ygatpsv Uqü ßißlta xat ip

ertqotg avrov avyyqäfi/iaatv.
S9

) Theudoret. Serm. II. de Therapeut, (p. 753. Vol. IV. cd.

Schw.): Mctvt&a>$ öh ra. niqi "l6iöog xal 'OatgiSog xal "Ant-

dofi xcel 2JctQ<x7it$os xul teSv aXltav dtoiv rtöv Alyvnziwv

ifiv&oXöyqas.
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Mein ©iriba« Kitte und) flute &uetten. ©o füljrt er 9R*

netbo'S S3tid) über bie Bereitung beö heiligen 9?autf)n>erfeJ

(Äwbi) an, beffen 2Ccc^tt>eit , wie mir balb fcf)en werben,

feinem 3weifcl unterließt. tfuet) ifr un§ weber ein falfdjtf

pb»|7o!ogifcbc$ , noct) außer ben 2(potcIcömatcn irgenb ein

afrron0mif#c§ 2Bcrf ber SBerrüger unter feinem tarnen bu

Umt. lieber ba$ pl)r;fifllogifcI)e l;aben wir aber wal)rfd)einj

lieb ndbere Äunbe.

SiogeneS tton ßaerte giebt jum Eingänge fcincS SS«:

fe§ eine, leiber b6d)|l bürfrige, Sarffellung ber dgnptiftfcen

Cc^re über bie ©otrer unb bie ©ercebtigteit (Fittens

gebot unb Staatsrecht)
,

nad) SKanetbo unb bem jüngeren

JrjefatduS, bem au£ Jtbbera, be§ $pt)ilabelpbu3 ^reunb 60
).

Sa btefer obne 3roeifel 9ftanett)0 benu^t unb auSgejogen

batte
, fo fonnen mir, gewif, alleö 2batfdd)ticr)e wenig;

jfrnS, rcelcbcö SiogeneS anführt, a£§ manetl)onifd) anfegen,

SaS manetbonifdje SBcrf, rüefct)eö er — roal>rfd)einlict) nur

burdj #efatdu$ — fannte, führte ben £itel: 2fbrtfj ber

Katurlebre 61
)- 2>ie Sarftellung bcS Siogcneg ijt foU

genbe: „Ser Anfang (ba§ ^rineip ber Singe) fei bie $to*

r:terie
62

): au3 it>r tjaben ftcf) bann bie wer Elemente ge»

Jebieben, unb 3TI)ierc feien gebilbet. Sie ©otter feien Sonne

..unb 9tfonb: jene werbe JDftri« benannt, biefer 31?«. S^w

„©mnbtlber feien ber Ädfer, ber Sraa)e (ol)ne 3weifet bet

»SBafTliSf) unb ber ^abietyt, unb anbere. etanbbilber unb

«belüge Werter l)abe man bereitet, ba man bie ©eftalt btf

••©otteS ni#t fenne. Sie SSclt Ijabe einen Anfang unb fei

„t-ergdnglid): fte (jabe bie ©ejralt einer Äugel. Sic ©eflirne

eo
) Üiog. Lacrt. Proocm. $. 10. 11.

**) Tcov q>vat*<ov iinToin}.



06

..feien Reiter unb bie irbifdjen ^inqe fielen unter ibrem ge;

„mifd)ten ßinflug. 2)er 9Konb werbe oerfinfrert, wenn et

„auf ben @rbfd)atten treffe. Sie ©eele baure fort, unb

,,wanbcre in anbere Leiber. 5)er Siegen entflehe buref) eine

„SSeranberuna, in ber £uft. S^od) anbere pbw'tofogtfcbe get>s

..ren mclben «£)efatduS unb #rifragora3. Sie Ratten aucr; ©e*

„fefee über bie ©eredjtigfeit, welche ftc bem |)erme$ (Ubotb)

„jufebrieben. 2Me mißlichen 2biere berebrten ftc gottlict).

,,©ie fer^reiben ftd) aud) bie Srftnbung ber ©eometrie, 2tflro;

„logie unb 2frttl)metif ju."

SBenn in biefer bürftigen 3ufammenfrellung ftd> feine

befonbcrS tiefe 2Cuffaffung ber dgrwtifcben SSSeieheit unb beö

dgt)»tifd)en 2tttertt)um6 funb giebt, fonbern oielmebr eine ge;

wiffe oerfranbige 9iüd)ternbeit ; fo tritt bod) burd) biefe nur

um fo flarer ber ooUfommene ©egenfa§ beroor jwifdjen bem,

ben 2ttten befannten, deuten 9flanetf)0, bee erjien 9)tolemder§

priefrerlicr^em Siatlie, unb bem pbantaftifeben, trdumenben,

fafelnben ^Betrüger, welchen wir a!3 ben falfcr^en 9J?anetf)o

unten werben fennen lernen.

2(ber wir baben big jefct bie ^auptqueüe für ben ©e;

halt ber tbeologifcb'i>f)i(ofopbifd)en SEBerfe 9)?anetbo'$ nod) gar

liiert berührt — Mintard), in feinem bod)ji fd)d§baren SBcrfe

über Sjiö unb Dffttö. £)bwobl nid)t$ beglaubigter fein fann,

burd) <2h)l, S^iTnng unb 3eugmfTe, al$ bie 2fec^tt>ett biefeS

2Bcrr'c§, weld)e6 er in 2>elpbi fd)rieb, unb ber bortigen Tber^

prieftcrin Äleia, feiner aud) fonff befannten greunbin, jueig;

nete; fo baben bod) 9ftand)e einen 3weifel taxan blo§ au$

bem Umflanbc 511 erfennen gegeben, weil baö SBerf fo be;

beutenbe dgpptifcbc ©elebrfainfeit enthalte. WlerbingS ijr biefj

bcr gall. Allein es? bebarf nur einer 3ufammenfteÜung ber in

ttjm enthaltenen rein dguptifcfjcn gelehrten Angaben , um bie



Ue&erjeuaunq &u Sfwinnen, taf? fte flroffcntljeilö au8 SK anfJ

ffjo^ thcoloajfcbett SBerfen gcfd&fipft feien. 33ci einigen

Jen fcensetfen btcfj btc manet!n>uifcr)cn 2(nful)vnngeit anber«

©E$rtftiMlcr, bei anbern matf)t ihn Flittard) fetbft namhaft.

Unfere £>arfrellun$ biefeS §Bed)«ftniffe?> wirb (Ufo auf Ex^

auf ?>uitar$ unb aufSKanetbo, ein envunfc^tesi ßit^t werfen,

$(utarcb füfjrt 3Raneflr)o ben (Sc benm;teu auSbrucflicf) an

— ohne jeboct) ein befonbereS SBerf $u nennen , roaS er üb
fjaupt niebt fyut— für bie 2fWeitung beö Samens beä apj);

tifc§en 3eu§, 2Cmmon, ober vielmehr 2Cmim , wie spiutartj

ganj ricf)ti.q baS SBort febreibt. 9)?anctbo, fa.qt er, lef>rt, bag

ba3 SBort tiefen ©oft als ben Verborgenen berief) tte
6 3

),

2>iefelbe Deutung — in jeber $inftd)t eine fefyr t^erfldnbige

unb beacbtenSwertljc — fü(>rt aud) Samblidj) an, ot)ne jeboej

feinen ©ercdbrSmann ju nennen 64
).

Umgefebrt ijt e§ bei einer anbern Angabe. Zdkn fi^rt

5Kanett)0 an für bie &rfrdrunq beS ©runbeS, nje^albiR

Steppten ber ©enu§ bcS ©ct)iveinefleif<ä)e§ (ben ^rteftern)

»erboten fei. dt berichte, ber ©rtmb fei, baß roer ©a^roet

nemtld) fofre, 2Cu3fdj(ag unb #usfa£ bekomme 65
), »et

eine fet>r tterftänbige 2utS(eguna,. Mintard) 66
) fuf>rt tiefen Un^

63
) Plut. de Is. et Osir. c. 9. p. 354. Td5v noUäv vomlövtm

tötov naq' Alyvnzioig ovo/i« zov Jtog tlvai xhv AMOTN,
o «aqäyovztg fang "Aftfinva Myo/xtv, MavtSag (ih 6 St-

ßsvwtrjg t6 xtKqvnphvov oi'tzat
)

nai rijv Kqvtytv vao Tai-

tqs &i)Xovc&cti rijg (pcavrjg.
6 *) Iamblich. de myster. VIII, 3. p . ]59.
S5

) Aelian. H. A. X, 16: 'Akovgj Öl xctl Mav£&(5va CXtity.Mf
vat&.J) zov Alyvnziov, eoepiag dg tUqov ilT}lanoza Arftt

tlnttVi Zzl yälaKtog vtfov ytvottfitvog dlrpiov vitonipnk-
Tai ned Xinqag.

66
) Plut. 1. 1. c. 8. p. 353. 'Ofiolcog St Hai zfjv vv avitqov JÄI»

nyovvtar dg ßültazu ydq 6X£V£a&ai Sonst rrfö CiXyW
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franb ebenfalls a[6 ©runb an, roefftalb bte Eegt)pter baS

©djrocin für ein unf)ciligee> (unreine*?) 2f)ier Ratten : unb

biefi ift atfo au£ SO?anetl>o gefd)6pft, obrool)! er if)n hier nic^t

nennt: t>ictleicf)t gerabe befjroegen, roeil er bamit üuqleidj tu

nen anbern, mpjtifchen ©runb anfuhrt: ndmlict), bat? baS

Stüter bei SfttonbftnfrernijTen (ftatt ehrfürchtiger ^Betrübtttg ohne

SweifcO I)6cf)ft tl)terifd)en trieben frofme: roa$ woU nid)t

uon 3Ranetho entfernt ift.

3um ©chtuffe fetneS 33ucf)e$ giebt tylutaxd) mit erfraun;

lichcr ©rünbticfjfeit unb priefrerltcher (atfo jranbe$md§iger)

Liebhaberei an, rote ba3 £r>pf)i/ ba3 ^eilige Sfauchroerf ber

2fegi>ptcr , unter SSorlefung ber barauf bezüglichen Stellen

ber Ijeiltgen SBücher bereitet unb gemifd)t roerbe. SBir haben

fcfyon oben angeführt, baf$ ©uibaS ein eigenes manetbonifchcS

33uch über ba6 Äppb* fannte,

Tluöbrücflicb mad)t Mintard) feinen ©erodbrSmann noct)

namhaft für jroei fünfte, roelche für bte JMigion$gefchid)te

2tegt>pten$ oon großer SSebeutung ftnb. ©er eine ftnb bte

dgpptifcbcn tarnen be3 Zyptyn, unb inSbefonbere ber roich*

tigfteunb nachroci&lichfte, <3etb 67
): augerbem 33 e b o n, mU

c^eö, fagt g)Uttarcf>, in ber gewöhnlichen Meinung ber Warne,

nicht Siphons, fonbern eineS feiner ^Begleiter fei, 9?od) n?u§te

9)lutarcf) auä $?anetf)o, in Schiebung auf S£r>pbon, bafj, wie

ber (Sifenftcin (Magnet) ba& ©ebein be& £oruS genannt

cp&tv ov(S7]$ , Kai rcov tq y«Ja mvovrcov i^av&tl ra Gcofiara

Imqav xai ipooQix&s TqaxvTT}Tct§. SSgL Procl. ad Hesiod.

'Hfitg. v. 767: zqv St evv dvisgov Alyvntioi <paßiv, ort fil-

tenb. su ber ©teile.

« 7
) Plut. 1. 1. c. 49. p. 371. vgl. mit c. 62. p. 376., rcorauä man

ftc^t, bafj wo&l fämmtu'dje äawtifdje tarnen S^p^oH aus

«Olanet^o gefdjöpft ftnb : waö auch an pdj rca^t|dj«intid) ifr,

1. 7
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»erbe, fo baö @ifcn bei ben 'tfecwptetn ?.Si>p()otiÖ ©du-iir

r>eif?e
68

).

2Bir haben feben oben barauf aufmerffam a,emacf)t, bog

bie ttbirtaffima, ber ^cnfcftcnopfcr bei ben 2fc^vptern m
merfwürbifle Epoche in ihrer ^lifltoiiScicfdjicfyte bilbet, unfc

bafj fie in ba$ alte 3feici) fallt. Sttanetbo me(bete, fagt

tardi , baf; in (riletbwa (ber ©tabt ber Butter ber Sftg)

bie £>pfer ber foflenannten typbonifc&cn SD?enfd)cn 6 9
) in ben

#mib?tüqen Sitte waren: Sftenfcbenopfer, beren 2Cfd^c in

bie Sßinbc jerftreut uutrbe. .Ohne 3vocifcl iff biefc Sfta^rty

aus Sföanctbo'S Sßerf „lieber ÄltertbümlieJ&eö unb über ®ot»

teöfurdjt" gebogen. £enn au$ ifym fuhrt ^orpfnjrius' gofc

genbeS an 70
): „tfmofr» föajfte in £cu'ppoliö bie ©itte bo

„SRertfdjenopfer ab: man opferte fie ber .£era (ber 3$

Sftuttcr): fte würben geprüft unb »erfieqclt, wie man H
-.reinen Ädlbcr auffue&t unb Dcrftcflclt, Drei würben iebtn

") Plut. 1. I. c. 62. P . 376. 3n allen biefen ©teilen ifl bie Gegart

Mavi&ag unbcbincjt ben beifcen anbern, Mexicos unb Ms-

ridwv, oorjunieben.

6S
) Plut. 1. 1. c. 73. P . 380: 'Ev Ettrj&victs (ftatt be& finntofen 'lh

&vitts fdjon »on SDtarfbam unb SBvjttb. oerbeffert) so'2« $»-

Ttrs uv&Qwnovg xarBnifinqueav, ctg Mavi&toq IffrogJ/xf,

Tv(pmv:ovs xalovvztg xßi t^v Tf'qp{?«v avzcSv Xtxfimvrtt

ijyttvtfrv xnl biiomtqov. 'Alka zovzo (ilv iSqccxo ytxviyii,

xol xad' tva xaiqov iv xccig xvväotv ^fiiqaig (im ®P

genfafc ber fjeiligen Stjiere, reelle bei grofien ©eueben unb m>

bern UngtucEßfäUen, wenn alles «Bitten nichts fjelfen wollte, m
einen Reimen Ort geführt, unb juerfl bebient, bann autt) gt'

icrjtadjtet würben, alfi ©ütjnopfer ober SHadje).
70

) Porphyr, de abstin. p. 199. R. : KaziXvotv h 'HXlov xold

ttjs Alyvnzov zav zrjq dv&Qconoxzoviag röttav 'Aftmßig, »«

Hnqrvqtl Mavtdng iv r rp tkqI d ? X aiOfiov ««1

tva tß ti a g. TMovzo 8f ri] "lio« • „ cd iÖoxifid£ovtO »«-

»antf oi hrov/xtvoi xa&uQol n6aXoi xat ovoyqcxyitöiiW
tdvovro &i tijg rwiqug rqug, Jvfr £v HnqiVOVg fniltvW
o Afiwatg zovg i'oovg dnoxt&to&ai.



C. II. 9Wanetl)0 ber Sbeolo«.

...Saft geopfert, #moffe befaßt an ihrer Steife eben fo »tele

..33ilber auS 2öad)3 bar^ubringen". <2o erftdrt fief) auch,

rote bie 'tfufyügc beS manethonifchen ©cfd)icf)t6rDerfcö nichts

üon biefem Umfianbe mclbcn, ber jeboef) ben Äirchenfcbrifc

ftclfcrn, unb namentlich bem Gufcbiuö, &erfaffer eincS

jener TCugftftge, gar n>ot?t befannt roar 71
). $D?anetlio hatte

nämlich biefe 9cachrid)t in einem feiner tt)eoIogifc^=aItertbüm=

liefen SBerfe gegeben. SBichtig ifi eS auch für bie Äritif ber

&batfad>en über dg^ptifche (Sitte bei ^orphmiuS — nicf)t

ber pf)ilofopf)ifd)en Deutungen unb Cefjten — ba§ roir roif;

fen, et tjabe 9#anetf)0 qefannt unb benufct.

Äann e§ nun jufdUiß fein, bafj 2Cüe§ , roaS au3 ^ttanc-

tl?o'ö tbeologifchen SSSerfen oon ben 2ttten unb oon ben Äir-

chenfchriftfiellern bi$ in'S theoboftfehe Zeitalter hinein ange;

führt wirb, ben dharafter eineS oerfidnbigen, nüchternen SBttttß

nee> öon berounberungsroertuer ©elehrfamfeit über bie 2tlter;

tbümer feinet SSolf'eS tragt? bag bie von Spateren tiefem

9)?anne beigelegten trdumerifcf)en unb roabrfagerifthen SBcrfe

ihnen gänzlich unbefannt ftnb ? Unb follfce berfelbe Sflann

bei ber ^Bearbeitung ber .König» lijien , bie er uorfanb, roie

roir jefet urfunblid) roiffen, ftd) a!6 33errüger ober Unhmbigen

gezeigt haben? SDber follten wir ihn oerantro ortlich machen

für SMfrocrftanbniffe t>on 2fu^üglern unb 2fbfchreibem, unb

für 9Hadj>vücrrc fpdter ^Betrüger?

III. 5D?anctI;o bcr ©efrf)id)tfd)retbec unb fein SBerf.

SSon biefem anbern Steige feiner gelehrten Shdtigfeit

roiffen roir bebeutenb mehr aB von jenem. 2öir bcjtben Crine

ober jroei ©teilen buchltablich , bei SofcphuS, au§ feinem be-

Tl
) Euseb. Pracp. Ev. IV, 16. JBttl. Theodorct. Scrm. VII. de

Therapeut, p. 895. Vol. IV. cd. Schw.
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rü!)mtfn©cf*i^n)erP, weleM bcu £ttcl führte; „Tlcg^,

tifeber ©efebieftten brei 33 ü d> c r". Grs mar fjieniaij

ein, in gutem ©riedu'fd) gcftf)riebcnec?
, cr^dblenbeS

SBcri:

nach feinen eigenen 'Zugaben gefdjopft au$ ben dqwtiffa

Urfunben. 2uicr) bie äSolfsfagcn unb lieber batre er niify

»crfömdbt, aber, wie 3tofepbu& felbtf ihm bezeugen muf,

aßbann bie £ueüc feiner @r%ablun.q nid)t uerfebwiegert. fflk

wifien von bemfelben 3fcffpbu$, baf? er £crobo8 2Cnga6cn

mehrfach bcflrittcn unb berichtigt hatte. 2Benn atfo einigt

Spatere 72
) eine eigene ©djrift SDtonetbo'S gegen £erofcol

anfuhren
, fo bleibt e$ zweifelhaft , ob biefj nicfjt ein für ba

3wecf ber f>erobotifd)cn Äritif oon ben Spätern gemalte

7häjfl$ «aß 9)?anctI)o war.

Sie Anlage feine* SBerfeS wirb unS, nad) bem turintr

§)apt)rus, weniger föwer werben anfd)auü'er) l)er$uftelten un&

ju begreifen, ©ie war offenbar gan* dgi;pttfd). Ser erfte

ffianb gab oor Den breiig St;naftieen beS ftctd)eS %p ;

ten bie oorgefd)id)tlid)en
: unb

Swar fo, baß biefe mit ta

©öttcrbpnafh'een beginnen unb mit menfd)(id)en Äonigenf^
W. Sann folgten, im erflen Sanbe, bic erfhneilf dp
nafrieen: ber zweite begann mit ber zwölften unb enbjflk

mit ber neun^nten
: ber ixittc umfaßte bie legten eilf,

Siele Btbeilung ift nidjt genau bie nad? ben brei 9?eicfa:

benn ba$ alte 3feicf> fd>lo§ mit bem britten JConige ber tu»

ahnten Smtaflie, unb ba* neue begann mit ber ahnten,
Äbcr eft ifl unmöglid), in ber manctI)onifcf>cn Xnorbnunfl M
^arafter einer dd)t gefd)id)tlid>en unb füntflerifdjm W
aliung Ju kennen. Sie eben angebeutete, rein geföi#

l

7 Mmm* M, dußerlid) gefaßt, al» bie natm=

Etvm

th

M
ad11

' P 857: Ma»*»' M&'HvUi»
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fidbflc Bert&etfattfl ber breifug DpnafJicen in brci »ücper $u

je ^cl)n Dpnafiieen barqeboten paben. Der ©runb iff nid)t

feproer $u erfennen, roej?halb Sftanetpo fte oerfcpmdnte. Der

lefete ©lan^unft beS alten fteicpeS war bie zwölfte Dpna;

flic : ipr geborte bcr &6nig in roelcpem Sttanetho ben dep;

ten v^elb bcr (gefoftribenfage &u erfennen glaubte. (£cp on

bcr brittc .ftonig ber brennten Dpnafrie »erlor, wie eben

angebeutet, 9flempf>t5 unb ben 2f>ron an bie einbringenben

Birten. Dann folgte eine fcbmacpoolle 3ett, in einer langen

9?cif)e oon 3af)rpunberten : dqnptifcpe $ürfrenf)dufer regierten

in Sieben unb in 3Eo'i3, aber jinSbar unb ofmmdeptig. Gin

langer unb fcp roerer Äampf folgte auf bie 3eit erniebrigenber

Untcrbrücfunq
, aber erfl mit ber acr^ebnten Dpnafrie warb

bie heilige ?Tfeirfj&f^abt roieber geroonnen unb bas ffieief) per;

gefkllt. (Sin fpdterer lonig berfelben reinigte bie ganbe^

grdn^e oon ber v£>pffoSbefal
c
umq : ber neunzehnten Dpnafrie

cnblicp entfprang ber .joelb beS neuen Sfeicpcei, «Scfofiri^JRa-

mcffcS, welcher bie <2cpmacp tfegpptenS an ?(ftcn rdepte. 3n=

bem !D?anett>o nun ba$ jroeite 33ucf> mit ber jroolften Dp;

nafric begann, eröffnete er bie (Sr^dplung mit ben glorreichen

Spaten fetneS <3efo(tri3, unb fcplo£ fie mit benen bcö oon

ihm benannten großen JKamefftben. Dag britte S3uep be=

gann mit ber jroan$igffen Dpnafrie, beren Anfang rühmlich

genug ifr, unb fcplofj mit ber breißigfren, beren lefcter &6nig,

bcr jüngere ^eftanebuä , ber lefcte einl)eimifcpe £errfcper %e
gpptenei ift. Daf; biefj roürfiich 9)?ancrho*S ecblufj mar,

fagt ber ©pncellus in ber .£>auptftclle über 5Dtonen)o'3 ©e*

fcpicptSrocr? 73
) auöbrücflid) : unb bie§ allein »örbe ninreü

epen, bie eimmbbrct|1iqffc Dpnafrie, voelcpc fiep in unferen

Eilzügen ned) angehängt ftnbet unb bie brei legten perfü

73
) Chronogr. p. 52. UrCbb. A. I.
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fdjen Ägc, IDeJ&uS, tfrfc§ tmb £>arm§ (Sobomanmtt, tö

bd(t, für undcbf ju erfldren. ?lbcv t»ic BabI breiig crfötto

aucb aufterbcm ötetfat§ aB bie acforc matictbontfrf)e,

SSBir betrachten nun bic cm^crncn Sljeile ber ung cor:

licgnibcn inanetnonifchen £>arfMung genauer.

IV. £>ie mattet!) onifd)c Chronologie bec ttt$dt
?4

jj

SBir oerbanfcn bic einige fiebere Äunbe »ort biefem m
Icitenben Stjeitc be§ erflen SSud&eS bem armcnifc&cn (Stifts

btttS : benn bet ©pncflluS giebt feinen entfprcdjenbcn 3fu$jng

nur nach bem Suche be3 falfchcn fDtonetho Dom |mnb$jlfcl|

£Me £>auer beä ganzen BcttraumS gab, nach Hufe&iuS,

9»anetf>o an ju 24,900 Sahren. tiefer Bettraum ijl im E
gemeinen oerthcilt in bic £ervfchaft ber ©ötter, £eroen uttb

9Äan(n,

1. Sic £errfchaft ber ©otter. ©tc jerfdttt in jfe

ben Kbfämttz, beren jebem ein ©Ott r>orftet)t. Sie

ifl: £cpftffh)§, £clio3
,
2Cgatf)obdmon (b. I). $tah, 3?a unb

9tom, ber ©rieben tmb Horner GhnumtS, Änepb): baim

bie t>ier im ^aporus noch erhaltenen : Äronoö, jDjtrfe,

Phon
, £oru§ (b. b. <Seb, Ufiri, ©etl), £or). £ierau$ Zfe

nen mir affo wohl bie bret erfien Sicherungen be£ $apt)tti&

mit 'Sicherheit ergänzen.

2. Sie £albgotterherrfchaft. ßufebtiuS nennt ta

(eisten ber auf bie grogen ©öttcr folgenben £errfcf)er, bie

«

nicht naher bezeichnet, SBpttö. 9?acb 3amMt$u8 mar »tty

(ober »ttfc, offenbar berfelbc 9came) ein Prophet beSffmmon«,

bes ÄgeS, b. f>. £m\ Xmmoiri eigentümlicher Sitet: et

legte besi. £erme§ »ücher von ben göttlichen fingen au$
7S

).

74
) UrEbb. A. \i

75
) lamblich. de mystcr. Vitt, 5. IX, 7. ®. Zoega de Obel!«.
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9Bir haben bier eine ©efialt, bie jtetf^en .fralbgott, -öeroS

unb ^ropbet fdjvcanft. .£>ermc3:3botf), entfd)iebener @ott

3Tegv)pten§, war audj) 2Cu61cqer gottlid)er 2Borte unb ?(mmon3

Liener unb ©ebülfe. 2Bir würben alfo in S3ttt?S otelleief)t

ben legten ber <£>eroen feben, wenn niebt noeb $voei Angaben

über bie <£>eroen$eit folgten, ^ternact) muffen wir bod) wobt

annehmen, baß ber dd)te 5)?anetbo ben großen fiebert Qbbu

tern ftuerft bie geringeren (Bötter folgen lief?. (So t|l eS audb

offenbar, ntcfjt allein im falfcf)en 9Ranetf)o, tro fte -Halbgötter

beißen, fonbern audj im 9>apt)ru3. 2Bir nennen fte bie nieberen

©otter. CrufebiuS faßt naebber bie ganje, mit 53it»ö feblie;

ßenbe Seit aU bie ber ©otterberrfebaft jufammen, unb fagt,

tbre £auer betrage, nad> 9Jcanetbo, 13,900 %atyz. biet

ben alfo für bie nod) übrige 3cit 11,000 S^bre. £)iefe fttts

ben ftcb würflig, ätemfidj genau, in ber wetteren ^ufjdblung

:

Heroen 1255 Sab«

2fnbere Äönige 1817 *

30 mempbittfebe Äonige . . 1790 ;

10 Sbiniten 350 >

9)?anen = unb vjöeroenberrfdjaft 5813 s

Mammen 11,025 3abre.

Sßtr Pinnen alfo voobl feinen voefentltcben gebler in biefen

einzelnen Bahlen üorausfefcen. 2Bobl aber tj£ e$ augenfebein;

lieb, baß bie leiste Angabe ftd> «irf)t an ber rechten ©teile

befiubet. ©d>on ber 3fu$bmtf : ^3frme& unb .<>eroen^egie-

rung", tfr nidu genau: benn oie vf>eroen fd)lo|Jen fid) unmit;

telbar an bie (Dotter an. CrufcbiuS, naebbem er £8tto3 ge*-

nannt, führt fte mit ben SÖorten ein:

„yiaef) ben ©öttern regierten bie £eroen 1255 3'ahre"

5litcb ijr rief; roobl notbroenbig bie riebtige JDrbnung: beim

bie Raiten feben reine (Sterbliche voraus. 3voar ift e$

fdnvcr, für ben ttuSfcrutf .}>eroeu bie altagwtiftbc dtofefege
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£u fmbcn, $eroen im eigenttidben ©innc, ba8 beißt GM| fr:

fibne, mit frerbliej)cn buttern eräugt, waren, nad) $cto :

botS befanntem 'tfupfvrucbe , unb aud) nad) ben dgvptiföen

£enfmdlern, tiefem Seife ganjlicb fremb. £er tfuSbrutf
if

alfo gewählt im Sinne von Halbgöttern. 25iefc SBcftei^nunj

haben aber bie Aufzuge ber pcfd)trf>fltcf>cn 3eit, welche banri

beginnen, baß fte fachen, 5ftenc§ Regierung folge auf bie b«

„Wimm unb $>afbgötter". 2>ie SDfane» ffeinen foldjc j&

nige ber Urzeit ju bejeiefmen, bie jwar als reine Sterbltty

galten, aber bod) alei Stammvater ber einlernen Panbf^af:

ten, wie bie $irtri§ ber Snbcr, einer beförderen SBerctjrung

genoffen. Sic werben in ben alten Scrjeid)niffen »orjugfc

weife mit bem tfu&brucfc matii, bie ©erec&tfcrtigten, SJcfe

beten, bejeiebnet worben fein, So beif?cn ndmlicf) ade 3fo

florbenen: aber aud> von ben Äönigen ber gcfcf>ic^tlicben jtf

haben einige vor&ugSweife tiefe »eaeiefmung. Huf «tynlty

SBeife mag es mit jenen 3)?anen ftd) vergalten, SBir Ija&flt

in ibnen jebenfatlS bie Könige ber alteren gefd>icf>rli(&fli

Sage gu erfennen, niebt mebr jur @ötrcrgefd)td)te, fonbtm

jur S9cenfd)engefd)id)te gehörig : bie üöryge ber Urzeit.

SBabrfd)einlicb alfo waren bie Halbgötter ober #enxn

aud> wieber in jwei jtlaffen geteilt: ber erjren 3eitbai«f

waren 1255 3al)re: bie ber ^weiten faßte (SufebiuS mit ber

^anen&errföaft jufammen, waf)rfcf)ein(irf) nad)trdgu"4 ba ir

fanb,^ baß er fte nötbjg batte, um bie cilf Sahjtaufenbe n#
äuweifen. Sene SKanen nun machten ben uebergang ju 3*

fcbtd)tlid)en .Köngen: aber ntyt be$ JKcidjcS Zeiten: tau

beffen ^err ifl gfcneS, ber Sereiniger ber oberen unb

unteren «anbfoaft. £ie jefct folgenben Könige ftnb mein*
fanb^aftlidie Surften vor biefer Sereinigung von £>ber; unb

Unterdgvpten, wobureb erjr 9Jccmvl)i^ att zweite Hei
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neben bie uralte l)ei(i.qe 2f)ebe trat unb 2fbt)bo3 wrbunfelte.

SMencS felbft fiammte üon St)id: unb bte tbtnitifeben ftnb

roürfud) bte legten unferer tfktyi SKor (ober neben) itjnen

gab eS notbroenbig aueb unteragpptifebe Äonige: unb biefe

finb I)ier als SDZempbiten bejeid^net roorben : narf) bem fpa;

teren Spracbgebraucbe, aber ungenau, ba erfi SKeneS bte

©tobt 9)Zcmpf)i§ grünbetc. <5o rote jene Stfjtniten 9ftene$

2(Ijncn
, fo roaren biefe roabrfcbeinlicb bie 2ü)nen ber dErefren

mempbitifdjen 5veidf)Sf6nige, roelcf)e naef) bem 2£u3fterben beö

tt)initifd)cn ?Ü?ann3ffamme$, bereits am @nbe be$ jroetten

Sal)rbunbertä ber SReict^gefdncfite, ben Stbron #egr>pten$ be;

fliegen. Seiben 3>rmaftieen aber, ben mempbitiftf>en unb ben

tbinitifd>en Urfonigen, geben bei dufebiuS oorber: „TCnbere

Äontge" mit 181 7 Sauren. SZÖabrfcbeinlid) roaren biefe eben;

falls urgef^icr}t(tc^e lant>fcr)aftlid>e £6nige, alfo roobl tt>c=

©o orbnet ftd) bte manetbonifebe 2>arftetlung folgen:

bermafjen:

1. ©ötterberrfer^aft in jwei Greifen ober 2Cfc

tbeilungen, beren erftc mit $oru3 feblofj,

bie aroeite mit SBityS ....... 13,900 Sab«

2. ^»croenberrfebaft in jroei 'tfbtbeilungen . . 1255 s

3. £eroen unb Urftammfonige; Uebergang

ber ©6tter= in bie 9J?enfd)engefd)icbte . . 5813 =

4. SRcine Sftenfcbcngcfcbicbte : lanbfd)aftlid)e

durften

:

a. Äonige obne nähere Eingabe (t^e-

baifebe?) 1817)

b. 30 mempbitifebe (unterdgpptifcbe) 1790> 3957

c. 10 tt)initi|"d)c 350]

3ufammen 24,925 Satyt.
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äBcbcr bie 3aM für tfe ©otternerrfcbaft, notfj bie ©umm,

$rer unb bcr Kerpens unb 9Hancn$ctt, nocj) bie ©un»
bei ©an^en giebt eine aflroiiomtfrfje, c^flifdbc Batjl. ^
bic gcfcbicbtlicbe Bett betrifft, fo bleibt fraglicf>, ob i{)re ^
&$ei[urtgen würflig auf etnauber festen, ober ob bie (c|tc

gan$ ober jum &bei(, gleichzeitig mit ben erffen tt>ar:S8to

netk regnete jte in jener Seife, 2(13 ßcfdjicbflidjc ^ngalt

febernr mit (Sicherheit feftgebalfen werben &u formen, baf fej

dgyptifebe Ucbertteferung »or SKcncS eine Äömggbwafh'e eon

Unterärzten aufführte, unb wenigjlcnS eine, »teilet

Sroei uon rberdgppten in einem Beitraume Don jroei;

Otertaufenb Sabren. 2Tn tiefe &miafrieen fej&ltefjf ficr) ber

Stteneeftamm an
: fie fctbjr finb gan^ gefordert von ben

ff>tfd>en Äonigen, beren ®efcf)id)tc tuelmebr mit ber ®6ttt&

gefliehte &ufammenbdngt Aegypten tritt in ber ©efc&idtt

toon Anfang auf als ein auS bem oberen unb unteren Banfe«

gebildetes 0?eicb. <3o 3t>etf?t ba$ ganb felbfr gewobnfteb ,0
betben Sdnber". <Bo lautet ber Sitel ber Könige big in feie

frätefte ßeitr £errf$er Don £ber s unb Unterarten, m
beutet enblicb oueb ber ftebrfifte 9?ame für 2teg»pten am
„S^ratm", b. b. bie betben SttiSr.

£& nun jene Babten ber urgefd)id)tiicbcn Bett ^0
tenS noeb ganj rein am t\fö fc [cn unb n^ t berc{tg jMß
cbnjtücb gemilbert unb jmgefebnitten, formte man bloUül
Stnem ©runbe in $rage Helten, <S„fcbiuS fcbldgt n«
baS Äunftjrucf t>or, jene f«ft 25,000 Sabre auf 2206 M«
iurutfjufubren, - jebeS 3al)r für einen Monat geredet-
fc»mt 1ie innerhalb ber Bett gebraebt werben formen, »elftr,

Z Mio^^' ****** ®***m
*

Unb Slut
*>
**

ien ^abre). Allein wir »erben feben, ba£ il)m Mi

Jammer gerabe vorwarfen
, biefen tiefen ©tun ber attn

Ueberueferungen niebt »Rauben
hu Ijaben, unb eS ift »I
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aud) wobt nirf)t red)t Grrnft mit jener Burüdfübrung ges

wefen: fonfl t><ättc er fotd)e 3ablen, wie 350 3af)« für einen

(Stamm uon 5el)n tl)initifd)en Äonigen cjcvoig ntd>t fteben ges

laffcn. ©enn nadj einer fold)en 3urütf'fübrung Rotten al§s

bann fdmmtlidje §et)n .ftonige, bie eine eigene £>r;nafiie bik

beten, jitfammcn nod) nid)t einmal 30 %a\)tt regiert, b. I).

nod) nid)t bte $<Jlfte oon 9J?enes, ibre6 <2pr6§ling3, Siegte*

rung^eit.

2(ber felbft angenommen (gegen atfe fritifc&e SBafyrfdjems

lid)feit), baf? jene 2(nfid)t Gnnflufj auf bie Ueberlieferung ber

einzelnen Bebten 50?anet^o'§ gehabt Jjabe: immer bleiben ge=

* fd)td)tlid) fo(gcnbe fünfte fc|t: 2Ba3 bie mcnfd)lid>en 9?e=

gievungen betrifft, fo Fannte bie alte dgppttfcfjc Ueberlieferung

gcfd)id)tlid)e £6nig§jrdmme unb Könige oor SDceneS. Sie

waren von ben göttlichen £duptern beö S3olfes getrennt

burd) bie fettigen Surften ber Urjeit, welche mebrere taufenb

Säfyre fyinburd) geberrfebt haben foltten. %üx bte dlteften wirb

fein ©tammname genannt: fte tonnten alfo SBablfonige ge=

wefen fein, oon ben Q)riejrcrn erwählt; was, wie wir im et=

jten .Kapitel bemerkt, nod) in fpdter gefd)id)tlid)er 3eit bie

gorm war. 2Öa§ aber bie Regierung mrrtbifeber SBefcn bes

trifft, fo haben wir feinen ©runb anzunehmen, ba§ $fla;

net()o bie ©otterjeit, nod) weniger bie gan$e äSorjeit bis 3Re?

nc3, auf Reiben von £unb$frernfreifen
,

je #i 1461 Sonnens

jähren, ober irgenb anbere aftronomifd)e Giften ber ?iegi)pter

3urutfgeführt

V. 9JJanetl)o'S breipig ©pnajiteen.

2Btr geben nun jur Ueberficbt ber breifng £9;
na jrieen über, bem eigentlichen ©egenftanbe ber £arf!ek

tung unb ©i^ablung 9J?anetl)o
,l 2)enn nidjtö berechtigt utt§

anzunehmen, ba0 er tiefe oor 3Reneö augefangen,
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2Bir befifcen biefe (Jr^&Iung nirfit mehr, mit tenabme

einiget Hufyüge bei Sofcpbuö, fonbern nur tfiften. £i(fe

gorm einer folchen uberftd) fliegen £arfrcüunq Fennen mir

aus bem s})api)ru$ afö eine altagpptifche. £>ic ung bur$

3ffricanuö unb ©ufcbiuS überlieferten Üiftcn haben nur bit

Dramen ber Ätgc, unb auch bicfc nid)t immer : mit Angabt

ber Stfbre, ohne 5)?onarc unb ftaqe. 2tber bei 3ofcpbur> fin:

ben nur noch bie alte dgnptifd)c £3erccbuunq nach fahren unb

9)?onatcn : unb ine Angabe nad) £aqcn J>at ftd) fogar notfc

in jenen tfu^uqen erhalten. ?hici) tum ben weiteren tfnga*

ben, ber Serwanbtfdiaft mit bem ä>orqdnqcr, ja felbft ber

2cibe$befd)affenbeit finben ftd) Spuren. Dicfj altcS beutet

barauf hin, bajj SWanetbo feinem, narf) qriccbifcbcr SBeife

»erfaßten, erjätuenben unb bcurtbeilcnbcn
,

©efe^tchtetoerfe

nad) oatcrldnbifcbcr Sßeife Sijten beigefügt, ober bicfelbcn afc

fänittsweife feiner Stählung einverleibt hatte. Sie ßl)n>;

nographen fanben e$ hinreichenb, biefe Sifrcn anhieben,
eic fügten ihnen aber einige gefcbicbtlidje £er$cid)nunant

bei, bie fte auS bem ©cfd)icf)tSwerfe entnahmen. 3(ud) fo

ned) hüben ihre ßiften nur wenige SMdtter, unb e$ i(l um
glaublich, wie man fie je mit bem eigentlich manctlumifd)cn

SBerfe in bret S3dnben hat öerwed)feln fonnen.

-
^

£a$ biefe Siflen im 2Befcntlict)en genau ausgesogen unb

richtig überliefert worben ftnb, obwohl mclfad) entjfcllt burd)

bie 2(bfd)reiber, unb an einigen Stetten burd) ÜyciU mi§oer;

ftanbene, tt>et(S oerfdlfd)enbc Einziehungen , wirb bie (Sc

fchirf)te c-er dgtwtifcfjen $orfd)ung bei ben 3uben unb bei

ben d)ri|tlid)en Solfern anfd)autic^ madjen: ben eigentlich
»ewets aber !ann nur bie gerichtliche Unterfud)ung felbft

geben, weldje ber ©egenflanb ber nadtfen äwci 23üd)cr i|i,
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£ie Srage, welche wir f)ier in'S 2fuqe p faffea baben,

iff folgenbe:

enthalten btc ßtfren eine fortlaufende 3eitreif)e, unb wenn

md)t
f
wo ift ber e^rüjjef ju tyrer (fcronofogifc&en 2fo

wenbung ?

£>a3 SBerfrdnbnifj biefeS wichtigen fünftes» werben wir am
anfäaultäften baburef; einleiten, ba§ u>ir unfern Sefern eine

gebrdngte Uederficfet ber breifng £hma|iieen vorlegen. 2Bir

geben fjier nur btilaufi$ bie berühmteren tarnen, unb twn

ben Sauren ber einzelnen Regierungen fef?en wir ganj ab.

£)enn biefe werben in ben beiben folgenben SSanben, ber

SReifje naef;, in ber £>rbnung ber bretgig Dpnafrieen über*

ftrf)t(icf) üufammengefrellt unb fritifcf; beleuchtet. £ier fommt

eS barauf an, moglicf>|r überfid)tlicf) bie £erfunft unb Seit

jeber SDwajüe barsufMen. £en 2ert be$ (SufebiuS geben

wir juerft naef; bem tfrmener, unb bann wie tt>n ber Spn=

cellug anführt. £)ie Summe ber Sailen ber beiben erften

SBdnbe wirb von ben 2Cu^üglern in ber Siegel in einem Epiloge,

beim 2£rmener für ben (5ufebiu$, beim StmceüuS für beibe

angegeben. 2Mefe Summen jfimmen aber nid)t mit ben

würfligen 3al)ten. Seim britten Sanbe feljlt bie 3ufam;

menftablung für @ufebiuS ganj : für ben tffricanuS giebt M
^WlceUuö nur bic Summe ber 9iegierung$jaf)rc 2Me 3af>l

unb golge ber Äonige in tiefem 33anbc iß aber burd) bie

feeafmdter fo fcl)r atS richtig bewahrt, bafj bie fel)lenbe 3u=

fammen^dblung berfelben unbebenflid) au§ ben 3af)len, bie

wir lefen, ergänzt werben fann.



gtjlcr Bant) Sttanetfjo'g

DpnafHe.

3a

Africnnus.

t)l ber Ä & n t ß e,

Eusebius. Syncellus,
Afr" Kits.

1. ahmten. o 8

II. 3 r;::::;:;. 9 9

III. SDJcmptjüen. 9 8

IV. SJiemptjiten. 8 n

V. eiep^onttncr. 9 Öl ao

ti

VII. gjtemp&iten. 70 5 —

Vm. 3Hemp^'ten. 27 9(19) — 5

IX. 4>eta!l<opoliten. 19

X. £etafleopoliten. 19 19

XI. 2Moipoliten. 16 16

Summe:
Epilog:

200

192
126(136)

192
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(]. — XI. Stynaftie).

Summe ber Regierung ö=

ja&re.

Africanus.l Eusebius. ISracelltxA
Ufr. Eim.

w v* i(i i u || ii v vi- 1 1 i y n MI*»

263 228 (258) 253 252

t(l)9S?ne6, Äriegejuge.

((4) UenepbeS, ^)j)ramiben.

302 2Ü7

i (2) .faiedjog : Serefjrung ber tu

{(3) Sinötfjrtö : weibl. Srbfolge.

214 197(108) 198
((2) ©efortfjcö : «Bauart mit 2Berf=

\ fieinen : JBerbeffer» b. ©djrift:

( Xrjneifunbe.

284 448 274 — ^2) ©upbis : grojjte «prjramibe.

<(3) ©upbjs.

((4) SJIendjereS.

218 248 100

1(3) Steptierdjereg.

)7 — 9: SWeudjereg, SandjeteS,

( Onncs,

203 203

f 2, 3 : 9)^tod — sDtet&ufup&il.

14,5: (10030 - 9fa$*

j
fup^is,

[6; 9titörri§: fedjjre *Pr)ramibe.

TOSEage. 75 75 Z. 9iamen febten.

146 100 142 tarnen fehlen.

409 100
ISfamcn fetjlen: aufkr bem be$ er*

j ihn, be$ Scannen Ät^tbceS.

185 185 «Warnen ftfifttt.

43 43 Flamen fehlen.

2267,703!.

2300 &
unb 70 X.

1876\I907)

2300

[u. 75 S.

bei Sync]



3«eitcr SBanb SDIanetljo'j

Oft n n ft t P

3at)l b e r 6 n i g e.

Armen. Syucel w.

MI. Pieepolitrn. 7 7 7

XIII. JMogpirtttfn. 60 60

xiv. icttcn. 76 76 76

XV. ^»irfenf &nigc. 6

£trtenfontge.

\YI. #nb?rt Birten-

lonigf.

32 5 5

Zfabhn.

XVII. Xnbere £irten:

fonige.

43

[,,unb tben f

ottlc 2tjebdcr"

4

1

gittert.

4

«£itttn,

16 14 14

XIX. 2>toSpoIiten. 6 5 5

Summe: 246 171 171

Epilog: 96 02 92



C. V. 93cancrt)o'i5 Dreien JJpiialtieen. 113

(XII.- XIX. StynafKe).

Summe b e r SRegierunaJs
j a t) r e.

.Ali 1 1 . t : i 1 1 .

.

1 Arm. Syuc.

Warnen unb (Sreigntffe. !

180 182 (245) 182(245)

(l. Ämenrmee. 2. Sejcncfccjie.

p. 2lmeneme$ II

]4. Sefölttiö btr grefe (Eroberer.

[Si gamareö, (Srb. bei gabprint&es.

453 453 453 Siamen fehlen.

184 484 184(484) 9c o in e ii fctjlen.

284 250 250

[^>bonifer nof?men ?Dlempf)iö ein:

i »rhmi fpn fintf fpffe ^ t^b t tili

J fet(>roitifdjcn Stornos.

(i.eaiäii*.

518 190 190 Warnen fehlen.

151 103 103 Warnen fehlen.

259+x
(263)

317 (348) 325 (323)

(348)

9XUpt)ramurf?öfU.

<7. 2utbmöfi6. 8.Xmenöpt)i6.

ii). Ciuö. 15. WamefleS. 16. «me

\ noptjarl).

204(209) 162(194) 194

il.getböS. 2. Wapfafeö. 3. Bme-

) nepl)tt)e6. 4. Siameffeg. ü. 2Lm=

(
menemmeö, 6.St)uöci6

v
3ii"m)'

2213+

x

(2221)

2121

2241

(2267)

2121

2044

(2304)

1121.

I.
8
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dritter S5ant> SfJfancttyo'i

t> n a f! i c.

3 a t) l b er Ä6 n t gc.

. - . EllNcIlitlH.
Viru. Ullis.

| Arm. N>nr.

\\. iNcipolitcn
1 •>

l -

Sanitfn. 7 7 7

XML S5ubaflitcn. 9 3 3

Will. Samten. 4 3 3

WUT /T** —

.

1 1 l

3 3 3

XXVI. Saiten. 9 9 9

XXVII Werfer. 8 8 H

XXVIII. ©oit. 1 1 1

XX 1\. gRenbeffer. 4 5(4) 5 (4)

XXX. ©ebenmoten. 3 3 3

Summt: 61 55 (54) ;,:» (54)
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(XX.— XXX. <D9nafKe).

guminf b e r. 9iegierung6*

Africanu« 1 .

Ku8cbi,.s
1 Arm. | Syne.

Kamen unb ©retgntffc.

135 172 178 9iamen fehlen.

i'l.Smenbeä. 2.$>fu!>nncö.

'3.9Jepf)erd;er.'g. 4. 2tmenöp$tt)i6.

,5. Dfodjor. 6. yfinatyti. 7. $>|u--

• fenneö.

114(130) 130 130

116(120) 40 49

il.@efond)ofiS.

jü.Dfortfcön.

(ü.aafelötfji«.

89 44 44

11.^3 et uboflcg. 2.C(ord;c.

p.9HamnuS.

(4.3ft.

0 44 44
S5cfdjöris , lebenbia, verbrannt oon

©abafön.

40 44 44

(1, Sabafon.
i ~~. -i-

(3. SEarföS.

173 (165)

(167)

168 (163)

^3. Sicdjaö. 4. $}fammefidj.

\5. 9iedjaö II. 7. UapbriS.

(8. XmöfU. 9. ^fammedjeriteS.

124, 4 3». 120,43». 120,43»,

il. J?ambi)fe«. 2. Marius.

Or, Serres, ö. XnarerneS.

(e.SDartuß, Serres ©o$n.

0 6 6 JOmn'tcoö.

20,43». 21,43». 21,43».

f4.9Jepljtriteö.

38 20 20
1 1 . Rtl tanebo«. 2. Seo«.

(3, 3irltanebo6 II.

830,2 3».

(850,29».)

1050(1041)

823 (815)

(817)83».

824,8 3».

(819,83».)

8*
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Ucb erficht ber 3aftUa

JDpnaRte.

3a$l ber £6nige.

Africanus.
Etuebina.

Arm. Sjbc.

grfter ffianb.
121»

13ß

(5p. 192

1 - XI. 200: ©p. 192 —

3weitcr SBanb.

XII - XIX.
246: gp.96 171: Gp. 92 92

dritter ffianb.

XX — XXX.

01 [5]). Ol]
55

54

©umrac:

ODpn. I-XXX.)
507: <5p. 288

352
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ber bret 58dnbc SKanetfco'fc

©umme bcr SRegierungS*

Africitnufl
Euselnus.

Arm. Sync.

UeSctftc^t beß Sn&alU.

22fi7

<Sp.2o00

2213

1221

<5p. 2121

839

1050

lull
©p*

5340

5341
:

5471

p 54(i2

1870

19117

ßp. 2300

2241 2044

2267 2304

6p. 2121 @p. 1121,

l. 2121

825

820

[Sp. 818] ©p.fefclt.

«Beginnt mit OTeneö (1.).

III. IV. VI. VII. VIII. SDiemptjften.

XI. JDioöpoliten.

Beginnt mit ben fog. Dfortaftben.

XII. XIII. SDioepoiitcn.

Will. MX. 2>io£poltten: in ber

legten SRame jfeö ber ©rofie.

Seginnt mit ben fRameffiben.

Snbigt mit Sieftanebus bem 3üa
geren.

4954

4922
;

©p. 5239



(JrfW $urf). GErffcr 2ll»fd)iiitf.

2Bir haben für bcö ßufcbtuS 3<*l)fcn ben 58ovtbci(, bog

fic in jwei von einanber unabhängigen £>arfrcltungcn, in ber

armenifeften Uebcrfefcung ber Gbronif tmb in bev Verbleibens

ben ätorfreüung ber manctbontfd)en Stynaftieen beim ©piu

ccllus, un$ überliefert voorben ft'nb. £>ic voefcntlicbe Ueber:

einftimmung beiber ijt aber eben ber fd)Iagcnbe SJeroeiS, baf

ber ©pcelluä bem GrufcbiuS fein Unrecht getl)an, wenn et

ihn meto allein ber ftlüduigfeit, fonbern aud) ber abfidjtli;

eben, bem ft)nd)roniftifd)en Sfyffcm ©efallcn üorgenom.-

menen SSerfrümmelung befcbulbigt. £>k am leidjteften naefc

UH'ieltdjen ^Belege für biefeS SBcrbammungSurtbeil giebt ber

britte £5anb, vt?o bic £cnfmaler unb bic griecr)ifd)en SBeric&te

unS $ur Seite flehen. 2öir madjen I)ier nur auf &roei Sei;

foiele aufmerffam. gür bie 23fre, 24fft, 25fte £unajh'e dat

(gufebiuS glcidmidfjig 44 Sabre. £icfe 3al)l bat nirgend

einen -£>alt al& in ber 25fkn: e§ ijt flar, baß QrufebiuS jie

aus S5erfet)cn auf bie anbern übertrug. Sn ber ftvoeiunb«

jroanjicjfren giebt er brei Könige mit 49 Sauren, ffatt neun

(fdmmthd) in ben Sciifmälern nactyroei&lic&er) mit 116 ober

120 fahren, ^ier tfr ber ©mnb noct) augenfälliger: er fanb im

^fricanuS nur brei Äonige mit tarnen aufgeführt, unb über;

fa*>, bajj bie übrigen, obroobl ohne tarnen, bod) nad) if)W

^orgejabr unb at§ in ber 6umme ber SfegierungSja&r«

tbeiligte aufgefübrt roaren. SBtr ftnb affo fd)on ^ierW
genötigt, feine Arbeit mit bem größten SDtifltrauen *u h
traebten, unb eS für gan^lid) unfritifd) $u erklären, wenn

dinige ben GufcbiuS beffcnungeadjtet, fo oft e§ ilmen bequem

febemt, ate gteid)bcred)tigten ©cmdbrSmann annehmen. 3t»

beS Statt ber ndd)(ren beiben S5üd)er füt>rt ben öeroeiS bie»

fer 'tfnnarmie im einzelnen.
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215a^ nun bie 3al)l ber .Könige unb Die (Summe ihrer

JKegierunqSjabre betrifft, fo fd)wanfen bie Angaben über bie

erfte ffWifäm etwa 300 — 350 — 500: bie 3citfumme aber

gwifeben 49 unb 54 ^ahrbunberten, üon 9J?ene$ big neun

3al)re twr ber (Eroberung #egiwten3 bureb, 2üeranber ben

©rofien.

VI. «Die 3eitbaucr t>on SRcncS bis tftejcanbev nad)

9J?anetf;o.

2Bir fagten abftct>trtcf> : bie Summe ber Sfegierungejabre.

?(bcr ift bamit flefaqt, bat} alte £)miafrieen auf einanber foU

gen? 355 enn e$ ein getbeilteS Jtteid) gab, fo mufjten bod) .H6;

nigSliften, wie bie unfrigen, bie Käufer, wetebe ftcf) in baf;

felbe tbeilten, nad) einanber auffübren. ?fber wir nehmen

hier eine oben, beim (Scbluffe unferer Untcrfudumg über ben

turiner ^apviruS, qemaebte SBemerfung roieber auf, unb fra--

gen: was> berechtigt unS an$unel)men , bie (Summe ber Sie;

gierungen in einer unb berfclben £}rmafrie fei notbwentig

gletd) ber 3citbauer ber 2>i)naftie? ©efefct, wir hatten bie

Kfteh ber Äaifer be3 romifd)en JKeicbes t>on Severus bis

SbeobofiuS, ofyne alle gefcbicbtlicbe ©rfldrunq, formten wir

nid)t berechtigt p fein fd>einen, bie Summe ihrer Sbgfc

rungen gletd) mit ber würflieben 3cit ftu fernen, welche jene

beiben &«{fer trennt. Unb bod) wäre ber Srrtbum bebeutenb.

2tbcr wer (wirb man fa'gen) würbe in einem foleben ^aUe

überhaupt (Summen Rieben? ©ewifj niemanb, welcher einen

rein d)ronologifd)en 3wecf l)dtte. tfber Idfjt ftcb niebt aud)

ein <Sv|rem benfen, wo man einerfeitö nur bie fdmmtlicbcn

SicgteriingSjabre berjenigen ©lieber eineS $aufe$ nad) eirv

anbei* auf^dblte, bie nad) ober neben einanber, Furier unb

langer regiert Ijatten, anbrcrfeitS ben djr onologif cf;en
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e^U'iffd N« S«k woburch man bte eigentliche Beitbmicr

für biefcS regicrenbe ^au§ fanb? @inc folchc Sarjielnma,
ift

bei r>orberrfef)cnbcr brmafrifchcr SRüdftc^t unb ber ftorm

tfomgeüifrcn fogar bic natürliche. S3ei einer foulen SRe*

tbobe nun ifl r$ gar nicht unmöglich
, bafj man au$ t>on

Anfang an in ben 8iftcn bc$ alten Jftcidjeö bic JRegierunqfc

gablen eincö #aufc§ juifammengcjdhlt, alö $robe für bie ein«

gefnen Sabrc. 2Babrfd)cinltrf}cr jebod) ifl ef>
,
baß biefe 3m

fammcnjaf>Iung erfr im neuen 9ieicf)e für bie betben dltertn

Sfeicbc gcfd)al? : ber Schaffet für bie roürflichc 3eitbauer not

oietteicht im Tinfange noch baneben erhalten in cfjronologifc^

gefd)id)tlicricn SBerfen, bie in ben fpdtercn 3eitcn bc§ neues

SfeicbeS verloren gingen ober oerqcffen würben. So üielift

aber fieber, baß aud) in 9Kanet()o'ö Siflcn ftd) nirgend 9te

gierungen neben ein an ber aufgeführt ftnben. Unb bo$

jagen bic £enfmdlcr berglcicben im alten Sieiche (in bei

jwolfien £h;nafrie).

3m neuen 9fcicf>e allerbinge rodre ein folcr)e3 S5etj#

nen ber Summen alter SvegterungSjalire cineS »£>aufe§ bei

9J?anetl}0 auffallenb. £>a eS §u Anfange bcffclben Äonig^

liften 00m alten unb mittleren 9Jeicf)c gab, fo fann c$ umnc#

lieb an gerichtlichen ^Bezeichnungen über ba§ neue gefehlt

haben. £ie SJilbung unb baS Schriftthum 2CegD»ten$ wir*

ben »on ba bis jum Untergange ber romifchen $errfrf)afl

nicht roieber unterbrochen : unb 9ttanetho lebte in ber 33lütt)e

ber ptolcmdifchcn #errfc$aft 2Cbcr wer fagt unS, ba^ bie

£i|ten beS neuen SfeicheS in ihrer jefcigen gorm unb mit

ren gegenwärtigen Summen ba$ Sßerf 9Banctl)o'8 ftnb? ä6k*

nen fte nicht aus 2Cus$ügcn be& ©efchicbtSrocrfcS entfianbtn,

ober, ba bie $orm von Sifien offenbar altdgyptifcf) ift

Ginfchaltung oon ÄönigSnamen («Kits ober ©egentöntaen)
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au§ bcmfelbcn ervoeitert, unb otfo cf)ronologif(f) oerborben

fein? lieber tiefen tyirntt wirb erft bie @efcf)id)te ber mane*

fljoniföcn üeberltcferunq unter ben .£>dnben ber cr;rifftid)en

gorfdjer crroaS Sucres lehren fonnen, bie Jtritif ber £enf;

mdler aber allein jur <£ntfd)eibung führen.

S5?a6 aber bie So Ige ber £)i)naftieen im neuen Steide

betrifft, fo fann e$ f)ier bereits als nadjgeroiefen angenoms

men werben, baß feine berfelben, oon ber 18ten bis jur

30ften, gleichzeitig mit einer anbern roar. £>iefe 2Baf)rl)eit

tft oon allen 2legt)ptoloqen anerfannt : roaS tr)rer SBabrfjcttSs

liebe um fo größere Sl?re maef)t, aß ihnen bie barauS ^ers

oorqefyenbe £>auer beS neuen 9ieicf)eS hochff unbequem roar.

SBir roollcn l)ier nur beiläufig bemerfen, baf? tiefe £)auer

fafl genau eine brei^efjnbunbertjdbrige roar.

5Bcnn nun auS jener 2l)atfacf>e bie tfegoptologen oon

CtyampollionS ©djule mit iljrcm 5U?eifler ben <2d)luf ge^o;

gen, cS feien überhaupt bei 9J?anctho feine ©leid^eitigfeircn

anjuncfjmen, unb eS müßten alfo bie 25i>nafh'een be§ mitts

leren unb alten 9?cicf)eS ebenfalls als auf einanber folgenb

gelten, fo roar baS minteftenS fefyr ooreilig. Offenbar ift

bie ©d)lu0folge oon bem neuen Sicidje auf jroei ganj baoon

ocrfcbjcbcne 3nfidnbe oor bemfelben eine eben fo unbcred)=

tigte, als roenn, nad^ bem Untergange unferer ©efcr;icf)te, ein

fiinftiger ©ennanolog auS ben üiffen oon £>wnafrteen beuts

fct)cv vf)errfd)cr beS I9ten 3al)ibunbcrtS in £efterreich, tyWD

f?cn, ffiavem, ©acfjfen unb SSBürtemberg ben Schluß jieb.en

roollte, bie „angeblichen" früheren £onaftiecn ber fefcrodbU

fd)cn, frdnfifcben unb fdcf>fifct)en Äonige ..auS ber mothifchen

3eit" bafcen entroeber gar nicht bejtanbcn ober feien non>

»enbtg gleichzeitige geroefen. £aiu tarn, baß feiner oon

jenen, fo roenig als bie enqltfdjcn belehrten, aud) nur oer=
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fud)t bat , bie ^eitretfmunq oor bem neuen föeid) nad> gfo.

netbo $u orbnen. ?fber fragen wir bed) lieber Wanetbo
fefoft,

$er ©nncelfuji bat unft beffen eigene Angabe nufbcwal>rt

über bie 3>auer bc$ WeieH welcbcs er in breifug £>t>nafh«il

betrieben. Siefe, fcltfomcr SBeife bifber gan* überfehene,

boebft merfroürbtge ©teile [auUt forgcnbermagcn 7Ä
)t

v£ie 3eit ber oon Stöanct b o, in ben brci$3<b
..ben, in breigig £h)naffiecn t> cr$eid)ne ten gfo
..Nnbcrt breijehn ©e f cf> le d) tsfo lg c n (©enertttfc

..nen 77
)) ergiebt ihm *ufammen breitaufenb

..fünf&unbert fünf unb f unf^icj Safjre".

Sief; fann nur au$ Sötonetyo felbfi entnommen fein,

beim rt paft burc$au§ niebt in bes ©9nceuuS Äanon unb

^Beregnungen. fann aud) feine 58erfd>reibung babei ftatt

fmben, beim er berechnet bie 3555 3abre *on .'.etwa bem

funuebnten" (fottte fein: 9ten) Sabje vor Weranber, in mU
cbem ber oon ibm frf&fr, in biefer ©teile aU lefcter Stt*
ber manetbonifeben S^eicfmung genannte jüngere fRertaaes

bus, ber lefete $garao dflwtiföen ©tammeS, umfam (beim
©»ncelluS im Sabr ber SBdt 5147), b* aufwärts

Sum»
ber ffielt 1586 (foüte fein: 1593), unb grünbet hierauf fr*
ner eme ffedmung, auf bie wir bei ©d>irben«na. ber

f
Cn ®ron°flwPöen prutffommen werben. 9Mmfid> ba i*n

bfl fed^ebnte Sabrbunbert ber mit vor bie ©ünbfWW, lo berechnet er gan* unbefangen, wie tiefe jener 3555
man „für bie Seit, bie nicfjt gemefen fei", abregnen

Tl'-cTJ
1^ bCt ^rac^rwirrung troefnen gugefl bie

?T Cl)r°n0r0ftie mit ^a»«raim aufbeben,
*«Wtrr fonberbarerweife ^encä genannt, Siefe ein,

ff] " C,,r0r'°6r
- P '

52
'
D

' «rhnben*«* A. i.
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tdlrigc äBerccfmung tft uns an ftcr; ftfcgf gleicf)gürtig: ober

fte roirb boburcfc t>on ber großen ffi$id)tiqfeit, bog fte erfl-

tief) jene 3al)t ber Seitbaucr oerbürqt: ftc fonn fein (gebreib;

fehler fein. 3vociten6 ober beroeijl fte, bog ber (gpnceüuS (tc

nict)t erfunben, ober irqcnb ein Oberer fte ft'd), einem St>;

flern &u ©cfaUcn, buref) 2$erfrümmc(img manetbonifeber Ztu

gaben fturcd)t gemocht J)abe: benn fte pagt in feinet cfmjfc

lidjen Äircfjetnntters unb Chronologen ©tjftem. 2Bir bürfen

fagen, bog ung be$ VJlanttyo 3obfen eben fo ftd)cr über;

liefert ft'nb, roie bie be6 ptofemdifrf)en lanonS.

£iernacf) fefeen roir olfo feft, bog «Wanetbo bem ogpp;

rifeben Steide öon Weites on bis *u be$ jüngeren Dieftane-

bu3 SEobe eine £)auer t»on

„breitoufenb fünfbunbert fü nf unb fünf jig

Sohren"

äugefc^rieben ^obe. £er ©tmceÜuS fonnte bieg in einem 2(b;

ferpitte bes ofricantfcf)en tfu^ugeS fmben, ben er foafl ntc^t

ousfebrieb : benn wir lennen 2(fricamtS nur bur$ tyn. SBiet

leicf)t fanb er bie Angabe nur in einer ber Ausgaben ober 2Cb;

fdjriftcn ber monctl)onifd)en giften, bie er oß von ibm ttergli*

cf)en erroobur. 3a er mochte aueb bog manetbonifd&e ©efcbic&t^

wer? gan* ober jum Ztyil t>or tfugen geftobt baben, eben fo

gut, roie er GrratofrnencS Äoniggfifle fannte, welche feine SSor=

ganger xvrnari)!dffigt Rotten.

2Bir boben olfo, nad) bemfelben ©crodbrSmann, in ber

©umnte oüer ©pnofrieen attancrbo'S anbertbaU? bi6 $mU
toufenb Satjre mehr, alö sJ0?anetbo felbfi für bie 2>ouer ber

dgypti|d)cn ©efcf)icbte innerhalb ber 30 StynafhVen ongege=

ben borte. Sic 3ufam m en$ dl>lung ber Sijnafrieen
tfl olfo niebt 9ftanett)o'£i 2Berf.

6o roie biefer #aiiptpunft fefrftcbt, brdngt ftd? bie
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grage auf: welc&c SpnafHcen bilbeten bie äf-

fet) t et) tlid)e $ eil) e für bic 3 e f t r c d> n ung? n> c

waren 9 r e i c^> ^ e 1 1 i g c? SKanctI)o muß bicfj in feinen

©cfc&ic&tSrocrfc Angegeben haben: wir fabelt oben, baß in

bem 9>ap9ru§ ft'ct) uielleidjt ein folcr)er <5tr)lüffcl befanb.

2»an Wnnre fagen: bic datier be$ atten unb mittleren

3?eier)e§ fei nad) $9?anctl)o 3555 3at)re, weniger bie 1300

Safere, bie er ungefähr ber Seit beS neuen SfeidjeS

XVIII— XXX.) gegeben: alfo tu runben 3af>len etoa

3250 ^abre. Mein rote biefe 3al)l mit benen ber einzelnen

©pnafh'een oereinigen ? Unb roiffen wir beim, ob Warntet
2fnna^me für biefe £aucr bc3 9?etd)ei , von Sföcnea bis p
Vertreibung ber <5<$dfcrf6nige au6 9ttempl)i$, eine f)in%
Ii* begrünbete war? £ie ©enfmdlcr formen unö wof>l a*

genfeheinlid) mad)en, ba0 bie früheren ^rmafrteen geföity
lic^e Könige enthielten

: unb oon ber vierten Spnafrie i(rbi(§

iugefrdnbh'ct) bewtefen: allein eine Chronologie Tonnen aud)bie

Senfmdler nid)t geben, noer) fte erfefeen, wenn fte ücrloreni|

Sollten wir biefen ct)ronologifcf>en ©d^luffel tneüeidjt in

ben Sorfer)ungcn ber aferanbrintfcf>en ©elefcrren be$ SÄufeuml
fmben? (Sie waren ja bie 5ßdter ber alten Chronologie: bie

f
0kmätt *aren »efc&üfeer: bie dgW tifd)en 2u#t

ftanben tfmen offen. 3n jeber Sejiel)ung Ratten fte alfo

ijroge Vorteile oor 9flanetbo: if>re geifrige Umfrct)t unb Ue^

K>« mannhaft mit ben 3eitforfd)ungen aller

Golfer ber alten Sßctt unb tf?re allgemeine ©clebrfamfeit
muffe, mit Vorarbeiten wie bie toon 2Äaneft>, bie gdn^e
ober »erbaltnipmdrjige Unhmbe ber alten @pracf>e unb be$

o tenedjrtfttbum^leg^teng mel)r als erfefeen: Herantritt
1 mugfe »°a *8Wtif*er $unbitö ober .£icrogrammaten

lein, unb StcdardjuS, €catoflpcneS unb 2lpolIobor waren
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feine SBifforbe
:

ja fte waren »erbdltni&mdfrg felbfi »tel ge;

lebrtcr, al§ bie, übrigens bocr>acf>t6aren, 9)rdftbenten ber orien*

tanken ©cfettföaft, SBitttam 3one§ unb Golebroofe.

Unmoglief) fonnten griectyfäe Äöpfe, Äum Sfjetl aus
tfrifiotere* @cf)u(e, Äritifer unb gorfc&et, beren Gtifefpa
nie ubertroffen worben, burefc jene dgtwttfc&e 2ttetf)obe ge*

tdufcftt ober befriebigt »erben.

20>er matten ffc würflig bie alte agwtifc&e 3eirrec$*

nung jum ©egenftanbe if>rer Jorfc&unaen, unb finb ifjre 2Cr;

betten und ermatten? £>a$ £efcte wenigffenS fotlte man üieU

leicht begeifern : benn niebt aütin bat £iobor wenig ober

nichts üon i&nen gelernt, unb neuere gorfäer, bie weit über

bem unfrirtföen <5'wlkx flehen, fcf>etnen fo ft'c&er gewefen

i« fein, bort «nichts gu fmben, bag ftc ntdjt einmal banatf
gefugt l^aben. 2£ber t$ mochte fty metfeiebt bod? gang an=
berS »erhalten.

@&e wir un£ gu ben ©rieben wenben, muffen wir nod)

einige 2öorte über anbere ägwrifä> Gf>ronograp&en unb ®e--

fä)ta)rfc&reibcr fagen, bie oon ben 2Clren erwähnt werben.

VII. SRanetyo'S SRad&foIger: ^totemduö, ?Cpton,

(5f;äremon, £eratö£u$."

SKanct&o'S ©roße geigt fta) am aüerflarften burd> bie

©cnfmdler, welche un§ nun crfdjloffcn finb. ©ie ifr aber

auefc föon erkennbar bur# bie oon tbm bewürfte gorbe=

rung ber dgtwtifc^en tfltertbumSfunbe unter ben Sttcranbru

nern, unb wirb enblicr; nod) anfd)aulid)er burd) bie Unbebeu;
tenbbett ber dgwtifdjen gorfd)cr felbjr, welche, feinem Jttefa

ftielc folgenb, in gried)ifd)cr eprad)e, über 3eitred)nunq unb
®efd)id)tc tl)veö SSolfcö fdjric&cn.
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£er treffe berfelben, von welchem wir .Hunte haben

ift ein menbefifeber |>rieffrt, sptolcmduS, war)rfcr)einfiä

noch atiö ber 3eit ber ^tolemaVr, ba ihn fcfwn ?fpion, bet

3«tgenoffe be$ SofcpbuS, anfuhrt. (Sr fcf>rtc£> nad) STattan

unb iSmoi** 8
) brei SBüchcr übet bic 3citrccfmunq

, worin

er bie ©efebichte ber iflpptifdjcn tfinifle mit ben qricchifd&en

Xnfdmjen, ja, wie e§ fdjcint, auch mit bem tfnfanqgpunfte

ber jübifeben in ©nffonq $u brinqen furf)fe. @r berichtete,

ba& ffmofis qleicf)$einq mit Snad)u5 regierte, bafi er 2fvariS

jerfrorte, unb bafj 3)?ofe3 unter ihm ba$ Söotf ber Suben
aus Kempten führte. Sief? ijr %m , waS wir ton iftm

wiffen.

5)?ehr erfahren wir über 2(pton felbft, ber ft'cf) auf ü)n

beruft, er lebte im erjien Sabrhunbertc , unb macfjte ®rb
$en unb «Römer Don ftd) reben. 20u5 ber fleinen £>afe ge*

bürttq, alfo ein öfyer, be3 Doftöontuö Sohn, lic£ er fidt> m
»fwneriner machen, unb nannte fuft gMeiftonifeS, ober bet

SJiel Sieghafte. Seine 23clefenf)cit in Zlttxfyumttt&maü*
war förücbwortricb, eben wie feine (5itrtfeit. ©eine vier ober

mehr S3üd)er über djwpriföe ©cfchichrcn enthielten, voraus*
weife ober ausglich, alte fehenSmerthen SKcrfwürbigfeitm
«ejmtfenS. Serfelben 2(rt war aueb feine fteUeniföe ©elef)*
famfett. S3cffer als «Weg tfnbcrc 6e*eic$net ben «Mann, ber

W, ferner Äunbe ber beltenifcben ©iffenfdjaft weqen, t>on

melen qr.ech.fd)en ©tabten Sürqerbricfc erbettelte, bie qrofje

Gmtbccfunq, bie er über Horner qemad)t, unb auf bic er ftd)

»tri *u ©ut that. Horner h«t 24 ©efanqe ber» qe=

Uneben, unb eben fo viele ber SDbvffee: ntcf,tö Knberct, W
muffen« nicht, als er bie Sita« herauf: benn bie beiben

?8)

®;
bi

U
c"

nbenbU
* L VL We cin *clnen ®mlc » { » K* bric '
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roße ».„» eben anbeuten mäte
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3c,re„. SB,c mmffeni Wm in b(t
«»

»« «ämt in feinen offenbaren Mqt Ter S5JSaaen ©,auben. £er M na/Htf(m^ «

m erfien Sabre ber fiebenten SrWiabe flarr: cl
fubrte er felbff a„, un0 Ju @ef *C£f
Tr 3"bf"' ™ ** «fonnen. £5E
fo batte Jfe« feftfi b„,

.

[t(rm
« * ««

«rnommen. ÄN.**^
„or en~ o „

offnen »etbänfern, bie er bort an,,,,, riepte, er

en b.eeonnenffrab.en »on oben fo „er„b, * 2Jg

MhM ft fi* m biefem Sanfen SJeulZ,
6 bbatb.- benn ibre epratfe *«r^ C«ijj£

Mtgfc, bergen erq66rebie »eranbriner, (eine«,,;
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ncr, weldje von 91cib unb $a$ ßccjcn bie reichen unb md>

tigen 3uben erfüllt waren 79
). © bleibt alfo von tf)m

nitftt« anbercS &u fagen übrig, atS bafj er ein in jClcinigfeitm

ber Wfert&umSfrämcrci geteerter «Wann war, ber ben dgw*

ttfd&en ©ceronen ber 3«t bei angefebenen SReifenben ba$

^anbwetf §u »erberben fu^te: ein eitler 23ücf)crwurm, of)tte

Urtbeil, Sbeen unb S^arafter, Sur bergleicrjcn Wtertyun*

fram fü^rt tbn aud) 9>liniuS an, wo er von einem foloffa«

len ®tträpi$Hä> im ßabgrintyc fprid&t; für bergteidben au$

ermahnt tfjn tfuluö ©ettiuö, md)t obne Stfige feiner unletfc

Kd)en Spratyerei. £)ag einige ber alteren Äird)cn»drer, Stis

fttn unb SuliuS Bfricanuö, mit großer Btfctung von itjm re;

ben, ma$t tyrer d)rifili$cn Siebe mel)r @t)re atS tyrem lte

t^eit 2)aS einzige Vernünftige, was Siemens von ibm anführt,

baf bie £r,cfoS unter EmoftS QCvartö verloren, I;atte er au$

^tolemäuS bem Sftcnbefier entlehnt
80

), £en Beinamen

SSKod)tr;o$ (gRürjfetigfett, $lage) mögen it)m bie ©rieben

wotjl nid&t ofjne Sovvelfinn gegeben t)aben. CrS ift burct>

auS notfcwenbig, Hefen Gfjarafter bcS Cannes fefouf) alten,

um fi<& nic&t abföreefen unb irre machen ju laffen burd>

ptniuS Behauptung, 2fyion unb feinet ©leiten hätten über

bie Sfyramiben nichts ©teueres t)erauSfmben formen,

ner wie 2(»ion rönnen nur verwirren.

(gtwa§ alter war Gf)dremon, auS beffen dgt)»tifct>r

©efdjit&te SofevtjuS in feiner ©eferift gegen ben #»ion bie

£>arjiellung beS 2Cu6&uge8 mitteilt 81
). @r ift offenbar ber;

felbe
, welchen ^orvbvriuS zweimal als einen angefefoenen

79
) los. contra Apion. II, 2. 3.

30
) Plin. H. N. XXXVII, 5. A. Cellina N. A. V, 14. Iustio. ad

Gentes. Tadanus c. 69. (SBfll, Teituiliuu. Apolofi. c. l*J

Clcm. Alex. Strom. I, 21.
81

) Joseph, c. Apion. I, 32.
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©chriftfrclter über bie dgt)ptifd)e Zfyolo$k anführt. 3n bem

verlorenen ©enbfchreiben an "Kmbo, auö welkem (SufebiuS

fchdfebare S3ruchfrücfe aufbewahrt hat, berief jener h«bnü

fd)e $Phifofoph ftch auf „ßbdremon ben £ierogrammaten",

um ju beroeifen, ba§ bie, ihm bamalS fetjr anfiofjige, £ebre

von ber 9ttad)t ber 3auberer, beren Seraünfcbungen felbjl

bie ©otter fürchteten, unb bie Gimmel unb ©efrirne bt-

wegen tonnten, roürflid) dgnptifche £ef)re fei
82

). (Sr gab

auch in bemfelben 2Berfe eine £)arfrelujng auS <5bdremon

über baj> gefammte dgpptifche ©otterfpfrem 83
). Üftach bem

Siu^uge bei <5ufebiu6 folt (Sbdremon behauptet haben, bie

dltejren dgpptifchen ©ottbeiten feien bie Planeten, bie ®e;

frirne be$ Stt)ierfreifet unb anbere, mit ben getanen unb

£oroffopen. 2ßir haben fax ba$ dgr>ptifche aftronomifd);

aftrologifche Element, vielleicht fdjon gefärbt mit bem oon

ben ©riechen entlehnten jroolfjahligen Sbierfreife, unb mit

ftoifcher 3Cuffaffung. £>enn bie Steifer oerbarben bie atte

Ethologie, roenngteich nicht fo grünblich rote bie SReupla;

tonifer, boch mit gänzlichem Langel an ?>oefie unb gefchich^

liebem ©tnne. £5a{3 ßbdremon aber fein geifiigeS §}rincip in

ber dltejren Rheologie angenommen, braucht man befjhalb

bem S3ifchof oon Gdfarea nicht aufS 2öort $u glauben. 3n

bem Sßerfe über Enthaltung von gleifchfpeifen
8 *) führt

$Porpt»)riu§ auö „ßhdremon bem Stoifer" eine 2>arfMung

be$ priefrerlicben Sebent an, roelcbe alte ©puren ber 2fccbt-

heit an ft'ch tragt, ndmlicb als Set>re ber dgpptifc&en SBücber.

^6 fam ihm hierbei barauf an, ben Gbdremon in feiner Eigem

B2
) Porphyr, cp. ad Anebo, ap. Euseb. Pracpar. Evangel. V, 10.

8 3
) Porphyr, ebbf. III, 4.

S4
) Porphyr, de abstin. II, 6—8. Siebe oben bei ben ^eiligen

JSüdjetn: SBüdjev ber «prepbeten.

i. a
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fcf>aft atö qriecfiifcb gebildeten 9M)ilofopben geltcnb ju matten

wie im ©enbfebreibcn an 'Kwbo a(ö *£>icroqrammatcn. $i

fagt ton ihm, ba§ er ein roabrbciteilicbcnbcr, genauer unb

unter ben floifeben
sPbilofophen febr beaebtenssmertber Sfffann

gewefen: er babe aud) bemerft, baf? bie aqvptifcben ^rieftet

bei ihrem SJoIfe als ^bilofopben gegolten bitten, b. b. btes

felbe SfeUc eingenommen, rceld)e bei ben ©rieben bie %u
lofopben hatten. 2Bir baben alfo einen a{eranbrtntfcb gebib

beten tfegspfer, ober einen in bie aqt)ptifd)c ^riejferf^aj*

aufgenommenen Wejranbrincr, gricebifeber £erfunft, t»or unl,

SWglüberweife ifr c$ bcrfclbe, welker üon 2(Ieranbrten au$

bem Statthalter 2(eliu3 ©alluS folgte, als biefer, unter &
beriuS, fieb naeb £etiopoti$ begab, um bort bie tflternjü;

mer ber Stabt ju beftd)ttgen. etrabo, ber ftcb im ©efolge

beS etattbaltcrä befanb, fagt, Gl)dremon babe ftcb angemaßt,

bie pbtlofopbifcbe unb ajtronomifcbe ©ebeinrnnffenfebaft $u

öerfteben, für melcbe bie alte 9)rieftcrfcbule oon £eliopoli§

angebltcb noeb gu ^(ato's unb GutoruS 3eit berübmt war:

er babe ftcb aber lad)erltcb gemalt, afö ein prablcrtfcber unb

umwfibiber gRenft. Sie ©nerleibeit biefeS unb jencö 6tf>
remon lagt ftcb nitf>t beweifen. <5uiba3 fübrt ßbaremon
obne weitere 23c;,eicbnung als SSerfaffcr einer ©ebrift üb«
ta#ero8 lWb»an»), unb baö iß »obl »abrf(beinfi<b«
ber £ierogrammat.

Sßte cö nun aueb mit beS £ieroqrammaten tbeologift
altertbumlicber ©elcbrfamfeit geftanben baben mag, bie ton

jofepbus gegebene 9>robe°«) feiner gefebiebtlicben gorftbung

W 'j^1"»'*"- Ä^«bem nennt er einen X«wm
atnlr k 7V" Wlo^n «» Wewnbrien, Cefjrer unb So»
flauer bcö »lon9|io4! bief(t ^iom>flüd mt ^ >u 3^

") 6. Ucfunbenbud) n. in.
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berechtigt niebt $u ^Idnjcnben Erwartungen auf biefem (Bebfete,

©ic t ft fef)r d)arafteriftifcf) , weit fte eine dgtjptifcbe Ueberlie:

ferunq betrifft, bte wir aurf) aus 9)?onetf)o fenrren. Gbdre;

mon gab in fetner dqpptifcben ©efrf)id)te bte (Sqdblung, roie

unter tfmenopbte tfuSfd&ige unb Ärüppcl aus 2fegtwren aus-

gesogen feien, unter tfnfübrung eines 2tfitben: jenes feien

bte Israeliten gewefen, biefer 9tfann 9)?ofes. Sie Ueberu'e*

ferunq bei 97?anetbo unb Gbdremon ifl offenbar fciefetbe: mit

allen ben 25erfcf)iebenf)eiren unb Stberfprüeben, tpefdje <£a:

gen unb SWdrdjen eigentbümlicb ftnb. 3fber ber widrige Un-

terfc^ieb tjt biefer. «0?anetf)O er^blte jene Ueberlieferung reb
lief), tnbem er fte aß eine unverbürgte SSolfsfage'gab: @b<k
remon gerabeju als ©efd)icf)te. Sie nähere Prüfung beiber

Gablungen gebort bem eierten ©uebe an: l)ier genügt es,

auf ben 2Cbfranb jwiferjen beiben <2cr)rifrfieUern aufmerffam

&u machen, ben bte %xt ber Sarfreltung üerrdttj.

(5tner anbern 3eit unb <2cbule geborte ber merte 2fe=

gtwter an, »on beffen d)rono(ogifc^^gefcbid)tlicber gorfdmng

nad) Wanetbo roir tfunbe haben: £eraisfus, ein ascertfefc

m#fd)er ^»eiliger $u Weranfcrien , wie es febeint, aus ben

Anfangen ber neup!atonifd)en <3cbule im britten 3abrbun=

berte 87
). Sie ^euplatonifer fugten ibn offenbar als einen

propbetifeben , gottert-ertrauten SRann bar}u|iellen , unb fein

Sehen wunberbar au^jufcbmücfen. 9}acb ihnen war ber 23um
bermann febon als ein ^weiter *£>orus geboren — ndmlicb mit

bem ginger in bem SOhinbe , aus welchem er wurflieb hatte

berausgefebnitten werben muffen. SBief berebter war er txu

bureb niebt geworben, felbfr nacb bem ©eftanbiuffe feiner •

tbcofopbifcbcn tfobrebner. '^'ueb bas bialeftifcbe ^hilofopbiren

war eigentlich, niebt feine <2acbe: aber er flügelte eine Urgc;
87

) Suidus v. 'Ht)ottaxo$.

9*
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fchicbtc %t$Qpttn$ herauf!
,

bie, fa.qt (Suibaji, 30,000 3<u)re

enthielt, unb foqar nod) ein voemq mcl)r: »teu'eic&t bie Aid*

nicjfeit »on 6325 Sohren, um baci ffiSelrjabr volt flu machen,

©eine größte (Btärfe beffonb barin, bafj er einem Sln'cre unb

einem ©ätrerbilbc anmerfen fonnte, ob eS ein l)eilige8 fei.

SBar eS feinö, fo blieb er .qan^ rufyig unb Patt : war aber

ber ©tier ober S3ocf ein qebeiliqter, unb baf> ©tanbbilb ein

geroeihreS, fo rityrtc il)n bag barin voormenbe ©6Mtd)e fo <jt;

waltiq, baß er $u fprinqen beqann unb in SSerjücfunfl ge^

rietb. Äetn SBunber, bag, au! er flarb, unb mit allem ofc

rifdfrttl ©efimuefe befrartet würbe, bic ©läubiqen ein 8id)t

faben.

£>aö ift 2Me$, rcaS roir t>on SKanetljo's aqrjptife&en

9to<$fi%m auf bem gefci)tdt>tttd)cn ©ebietc erfahren,

@d)IufL Sufammenfaffuncj.

£te biöbericje Unterfuc&unfl fc^eint uns alfo folqenbe

tftettt erroiefene ©ä>, trjeils £alrpunfte ber »eiteren " got*

fermnq ergeben ;w baben.

GrfHic&. £)ie tfegupter befapen (Schrift unb äöücfrer

fcfion in ber frübefien Seit, au$ »elfter wir Senfmäler *c

faen. @ri|fe( unb Tintenfaß erfcfjctnen bereite auf ben J>ei*
malern ber oierten Snnafiie, ben dltefren ber Seit

3n>eiten6, £aö dltcfrc ©c&rifttbum ber Xegtyrter »«
m ibren beiliqen 5Bucf)ern entbalten.

drittens. Siefe l>ei%n *BÜ*er — beren eines roir

t*en - «^«1 qeffticbtlicbc *öefianbtr,eile aus bem aU
ten ffieiebe.
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fßittttni, £)ie ganje tfrenq wföititlify UeberHefe-

runq ber TUgwttt bdnqt an jtoniq&lijTen, qeorbnet na$ ben

Käufern, welche in Zeiten qeberrfebt.

fünftens, daneben qinqen her ©efdnqe $um greife

ber Äüniqe, eben fowof)l auS ber rein qcfcriicrjtlidjen, au?

aus ber im;tf)ifef)en 3eit (CftriS s nnb eefofrriSsÖcfdnqe).

2>iefe fünf ©dfce bezeugen bie £entmdler, einftimmiq mit

ber qrierf)ifcf>en Ueberlieferunq.

©ec&frenS. 2>ie dqpprtfc^e ®efd)icf>fe verfallt in brei

groge gfrfc : baS alte fteicr; beS SReneS — baS mittlere

SJcicf), rodbrenD beften 2feqr;pfen ben in Memphis berrfeben;

ben .J&pffoS jinSpflicbtiq war — baS neue 9?eid), oon ber

achtzehnten £t)naftie an, welche bie £pffo$ vertrieb. SDiefe

Sreitbeiligfeit ergiebt fid> auS ben £)cnfmdlern fdwn burd)

bie acfytjebnte 2)r>naffic: auferbem auS 9flanetbo.

Siebentens. 2fuö ber erften 3ett biefeS neuen «Reic^eö

— qleicb^eitiq mit bem ttugguge — finb unS über bie beiben

früheren fteicr/e &wei qrope Äonigsfc-lqcn auf £cnfmdlern

unb eine qefchriebene Äontqglifte erhalten: bie SuthmofiStafcl,

bie Kamcffe^tafel unb ber ÄonigSpappruS.

Achtens. 2)ie SutbmoftStafel giebt 30 Äoniqe beS

mittleren $eicr;c$ unb 31 be$ alten: bie SJamcifestafel bie

18te Spnafrie unb 39 Könige beS alten StacheS: ber tiorngb

papprus muß über 250 Äoniqe aufgeführt haben: Pen 139

finb bie ©djilber mehr ober weniger erhalten.

91 eu ntcnS. Sie ÄonigSfolqen finb tbeilS reine goU

qcn re.qiercnber Pharaonen, theilS toniglidje ©efchlechtSrc;

giftcr, bie buref) nicht regierenbe unb als folche bezeichnete

Ä6mjJ$f&$rif bur AgentIm werben.

3ehntcnS. ©cr;on bie bisherige fterfcbuuq ^eiejt S?ü-

erat unb Sprünge in jener ^mgSfblgt
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(Stiften S. £er ÄdntgöpaMruS fchrcitct nach Jtynk

fiiccn fort, beginnenb mit ben ©otterbtmafrtccn, ^n>tfdr>en mh
eben unb 3Rcne$ eine unbe|fimmbarc Wn^iM von mt>tbifd)cn,

ober Cjefcbicbtlicben , aber lanbfd)aftltcr)en Einigen liegt,

3 w 6 1 f t e n & SftrgenbS fommen im 3>api)ru8 Siegte*

rangen neben etnanber vor: bat c$ fofcf>c gegeben (unb tief

beraeifen 3)enfmdler), fo wirb anzunehmen fein, baß bte

einzelnen Äönige folget gemcinfchaftlichcn Regierungen im

^apijriiS nad) einanber aufgeführt werben.

& reijebntens. SJtonetljo, ber unter ben erften f)to*

lemdern ben ©riechen bie (Schate bcS rcligtofen unb voliri:

föen XlterthumS eröffnete, ifi eine rein gcfcf)id)tlicbe 9>erf6iu

liebfeit, über welche bte griedjifchcn unb latetnifd&en Schiffe

fteller nt^tö SBibcrftrcitenbeS
, wobt aber fcfcr tfchtbarcS fc

richten.

SierftehntenS. ©ein ©efcr)tcfetgwerH umfaßte von

9ttcneS big Wejranber 3555 Sabre, unb war burdjauS von

unfern Äontqsfiflen verfehlten, obwohl es bö^fhvabrfcrjeifc

lieh, naa) dgvvtifchcr (Sitte, foIrf>c Siffen von ber erften bis

breifngffen £r;nafh'e enthielt.

Sun fönten 6. 2(ls Duetten benufere er nicht nur

bie alten Äöntgeliften unb bie heiligen 23üd)er, fonbern er

muß auch chronifenartige «e&anblungen ber alteren ©efcf)id>te

vorgefunben haben, worin SSolfsfagen unb unverbürgte 9tafe

richten neben 2lnnatiftifchem verzeichnet waren, dr führte ber=

gleichen Nachrichten bei ber Erwähnung beS ?üis$uges ber

Suben an, inbem er fte als folche namhaft machte unb von

freng ©efchichtlichem unterfchieb.

® lehnten 6. £>ie Summen ber Regierungen in

ben einzelnen Svnajiieen geben ungleich mehr als jene 3555
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Sab«: offo folgten fte nicht alle auf einanber, fonbern et-

niqe bcrfclben muffen gleichzeitig gcwefen fein.

S i e b e n i e t) n t e n tfufkrbem aber ijf febr jweis

felr)ttft, ob bie Summe bet Regierungen einer ^pnaftte bie

3citbauer berfelben barftelle, unb nicf)t m'elmebr bloj? bie

©umrne aller in biefer £)onafiie enthaltenen RcgierungSjabre,

gleichviel ob bie Könige alle auf einanber folgten, ober ob

SKitreqicrungcn flatt fanben.

'tfcht^ehntenS, ^ebenfalls mufj 3Kanetf)0 alfo einen

d)rono(o,qifcf)en Äanon ober ©cblüffel gefunben unb gegeben

haben, ber un3 aber verloren gegangen.

9c* e u n j e b n t e n 6. deiner feiner dgtwtifcben 9?acr)foIaer

ift aud) nur entfernt mit SPZanctbo ju vergleichen.

3 wanjigftenS. ©5 ift faum ju bezweifeln, ba§ bie

gorfcber be$ 9ftufeum& ben Äanon gefannt unb benufct haben,

£er grojjte 2beil ber cbronologifcben fünfte bat burd)

bie bisherige llnterfucbunq natürlich nur im Allgemeinen

roat)rfd)einlich gemacht unb vorläufig beroiefen werben fon=

neu. I>er 2Beg ju ihrem voUftanbigen SSeweife muf; zuvor;

berft in ber SSergleidwng ber dgvptifcbcn Überlieferung mit

ber gricchifchen gefuebt werben, unb in ber ©efebiebte ber

dqvptifcben äeitredmunq wabrenb ber cbriftlichen Seit. SMejj

werben bie folgenben brei 3Cbfchnitte verfueben. £>en eigent;

liehen
,

burcbqefübrten S3cwei& fann nur bie vergleicbenbe

Äritif aller Ueberlieferungen unter fiel) unb mit ben 2>enf-

malern liefern; biefj wirb für baS alte Sieich i'" äweiten,

für baS mittlere unb neue im britten S3ucbe qefebeben.

Unterbeffen aber glauben wir auf bem bisher burebwan;

berten ©ebiete fo viel gefunben zu haben, um jti ber £$e--

bauptung berechtigt §u fein, bajj bie dgvptifd)e ^urfebung,

auch abgefeben von ben un$ jefct erhaltenen gleichzeitigen
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£cnfind(ern über einlernen JJiegtertingen , big in'8 fünfte

3al>rbuntcrt nach SWencS hinauf, auf einem i>iel beffere«

©runbc flehe, aß man btö jefct gcwobnlicf) für mel fpatcr^

Reiten angenommen, SBBir befugen, nact) fo cntfeMicr)er 3er;

fförung burdf) bie Sahrbunberte unb bie 9)?cnfd)en, unb nac^

faum planmäßig begonnener ©rabung unb ^ufammenl)dns

genber nn'tTcnfcbaftlicbcr gorfebung, fcf)on jefet cr)ronologifc&e

Urhmben, vor aller 3eit gefebrieben, auS welcher #anbfcr)rift;

tic^eö erhalten ifl, ja in welcher ncuerbingS überhaupt

(fjcrfc^rtft angenommen werben. 2Bir haben ferner gteic^jeu

rige £>enfmd[er mit ÄonigSnamen, beren 20tcr ba3 jener p
febriebenen Urfunbcn ungefähr um eben fo oiel überfteigt,

als tiefe über ben Anfang unferer 3cttrect)nung hinausragen,

namlid) etroa anberthalbtaufcnb 3af)re. 2Bir haben enk

lict) allen ©runb anzunehmen, ba£ jenen Chronologien-

<£cf)riften eine dd>t gefchicht(td)e Ueberliefcrung §u ©runbe

lag. (Schon fehen roir ba3 GhaoS beS dgvptifcbcn 2£ltcrtf)um$

ftch in brei groge Waffen fcheiben, unb e$ fragt fidt> nur,

ob tS un§ gelingen fann, ben e^üffel ju einer weiteren,

rein d>ronologifd)en 2fbtl)eilung jeber biefer «Kaffen oermit;

tclft ber ÄonigSliffen unb £enfmdler ju fmben , unb ben

Sfahmen au^ufpannen, in mclct)en bie einzelnen Könige b«

dgjwtifcben Senfmdter unb bie £auptpunfte ber dlteftot

5B6lfergefthichtc eingezeichnet werben tonnen,



£>te $tot\ö)\ii\Q ber ©rieben über bie dgt^ttfdje

3ettre$nung»

(Einleitung.

Sie dltefre Ueberlieferung, ^ometS unb ber (Spa-

teren £t;on (ÜXtjoniö) unb $)roteuö. £)te ^oner

bei ben 'tfea^ptern.

enn aud) bie ©aa,en von Äccropö, bem '2Ieqr)prcr , unb

öOfl 2fcanpto§, <5obn be§ SSelos (ber aueb, 9lino$ äSatcr

war) unb £anaoS £3rubcr, alt finb, unb alfo Gegebenheiten

anbeuten , bie auf ba$ Sanb 2fegppten jurücffübrbar finb

;

fo liefen biefc bod) vor aller 3eitred)nunq, unb geboren in

ba§ (Gebiet bcr Anfange. £>afi für jene Annahme JBieWI

fprcdje, obroobl nichts bejb weniger roeber ÄefropS, ber jftniq

geflattere, noä) ?(ea,t>pto$, be$ SBeloS <£obn, 3feppter geroe*

fen, werben roir im fünften Söucbe roatyrfcbeinlid) ju macben

fueben. $tac fWIen jene Sagen unS nur ben %£)intcrqrunb

bcUenifdjcr Ueberlieferung über ÄegppKn bar. tiefer lieber
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licferunq felbfr bcqeqnen wir in ben Urhmben ber Hellenen ite

erft bei ferner. £er 6dnqcr ber £>bvfKe laßt im vierten Qe;

fange ben 5}?enelau$ von feiner unb ber $etena ftabrt nad) %u

<mpto$, bem bimmelentfvroffcnen «Strome, erfahren, von ber

SBeiffagunq beS bortiqen aßeergorteö Proteus, be$ SEBanbet

baren, unb mm ben ^cilfrä'utern
,

welche s£oh)bamna bet

Helena feftenfre. £icfe s})olr>bamua nennt er bess &l)on ©e;

mablm. (gvdterc bilbeten ft'cf) barauä
, obne 3meifel jti

rem Scrqnügen, einen Äönifl SbonU, von welkem bie

©eföit&te eben fo wenig weiß afö ber a,6ttlief)e £omcro«:

2>iobor unb ©trabo befugen, baß SnoniS ber alte 9*ame

einer £anbel&frabt beim tefluß be$ 9?ile§ mar, unweit von

ber ?anopifef)en SRünbung: mabrfdjeinu'd) mar fte ba$ fi-
tere £erafleum, melcfjeS an ber einfahrt in bie norblicfc

von Ttleranbrien Itegenbe ©uefct ftanb , beren Umgebung in

griecrjifcber 3eit bie menelaitifcbe Sanbfc&aft f)eißt
88

).

£>iefe
,

vielleicht von ben Greifern au$$tbtuutt Sage,

äuuimmenhanqenb, ober fvdter verfcf)mol$en, mit ber 9ttr,tf)e

ber £elena Helene, ift ber ©runb jener, von ©rejtc&oru*

juerjl bargefleUten
, von @uripibe3 cntwtcfelten Jabel, wie

Jttmg Proteus bem $arüS bie £dena abgenommen, unb tya
ba§ ©cbembilb Oerfelben naef) fcroja mitqeqeben.

3n Kenten felbfl frtre firf> hu £crobot$ Seit, alfo

etwa anberrbafb 3af)rrmnbcrte na« etcficfwruS, baS artige

Treben qebilbet, wclcf)eS ber Wtvatcr berichtet (II. 112 ff*
2>ie ^riefler erjd&lten eS tym unqefä> fo: ..©türm« trieben

„ben Zauber ber Helena in bie fanovifcfje Äöucfet: feine

.eflaven benufeten bas Sde^t ber ftreifratte im £ofe be$

^eraflefitempefc, erftdrten ficf> als ^ ©orte* ©flauen,
„unb verraten nun iljren alten £erm bei £l>oniS, jener

) Diodor. I. c. 19. Strabo XVII. c. 1.
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„Sttünbunq SBdchtcr. tiefer fanbte fo.qfcitf) einen 23ericf>t

„an Ä6nig Proteus nach 2Remp&i3, unb erbat ftcf> JBefebfc,

„ob ber auSIdnbifche S3errdtber feinet eigenen ©afffreunbeS,

„ber bemfclben fein 2ßeib entfuhrt, im ^egr-ptenlanbe fotfe

..fejtgcbaften unb jur 9?echenfcf)aft gebogen, ober feiner SBege

„entfanbt werben, tyxotmz lieg fiefr; bie gan^e ©cfcUfchaft

„nach Memphis fenben, oerhorte ben WeranbroS, überführte

„t{)n burcr) bie tfuSfage feiner eflaoen, hielt ihm Dann, al$

„einem SBerführcr unb Sfduber, eine febr ernfle Strafprebigt,

„unb tbat ihm fdgenben S5efcf>tug funb: Helena unb bie

„Schate behalte ich in SJerwabrung , bis SWcnetauS fommt

„fte abjuhoten: bir felbfl erloffe ich bie Sooefffrafe, bie bu

„oerbient, ba ich getobt, feinem gremben bas geben $u neb;

„men, ber an biefe Äüften geworfen roirb: bieg jetoeb nur

„unter ber SBebingung, bag bu binnen breier Sage ba$ Sanb

„oerldffeft, fonfl aber aß geinb behanbelt rocrbefL Unb ba:

„bei hatte es fein ffiewenben".

2Bir fonnen au$ ber ©efammtanfebauung beS SBerbälfc

ntffeö ber dgr;prifd)en Ueberlicferungen bem gelehrten unb

gcijrreichen ffiklcfer nur beipflichten, welcher in tiefer 6s|6fc

lung ein dgpptifcheS spriejfermdrchen ficht
89

). Seit f>fams

mcticfcuS 3^it hatte griccbifcbeS Schriftthum einen <2ifc in

9?aufratiS, unb einen Sfrdger an ber ^oUmetfcber^unft. 2>ie

©riechen fonnten nicht unterlagen, fich in bem Sanbc alter

SBunbcr nach ben greunben unb Scannten beä sU?ene(au6

ju erfunbigen, au beren ©efcbicbtlicbfcit fte feinen 3rceifel

hatten. 3Me $eg$ptag befragten ihre Sucher , wie bie S3rab:

minen bie ihrigen auf bie gragen ber dngldnber nach ber

89
) Sie SöerftanWunflen über biefen $un!t finb rjen 2?dbr in feiner

Xuegabe beö^erebet (ju Ii, 113.) auöfü&ilich jufammtnäeflellt.
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gomilie 9?oaI>: wie btefe fanbcn fic aud) eine Antwort: unti

bie jDoIImetfc&er »uferten mit beut gunbe,

<B ift aber e&ronologifef) fefjr wichtig, bie eben angei

beutete 2i'rtficbf über btc ßuette jener (^dfjlungcti fefrpä

halten. £>tc ©rieben mußten, eben wie bie ?(cgnpter, einen

2h$afttyunft fut& c|1 fuv tor gemeinfameö ?(Itcrtbum. ^
teuS war aus einem -sföeergottc ein tfönig geworben. 3iea>

nungen , wie man fie fd)on t»or SCrijtoteleS unb fcor bev gts

nauen üBcjiimmung ber jDtympiabcn unb bc& troifd^ert 3u:

ge§ burd) feine ©djule anheilen tonnte
, führten für tiefe

grofje @pod>e auf bag ©nbe ber neunzehnten £>tmaftie, ober

ben Anfang ber jwanjigfien, unb je nadjbem man ftd) für

ba§ eine ober ba§ anberc entfdt)ieb, bezeichnete man ben einen

ober anbern äg*)ptifd)en £6nig aI6 ..Äonig Proteus", Bie

ba§ SÄifwerftdnbnif? ber alten Ueberlieferung junafmt, unb

ber lebenbige ©inn für £>id)tung abftarb
, erfanb man für

SMober unb feinet ©teilen jene fdt)6ne ©rfldrung ber fjo;

merifdjen ®age über tiefen froteuS, womit er ftd) üiel weif:

ndmlid) Äonig ßeteS, ber «Proteus ber £eIJcnen, fei wm
£td)tet als ein ftd) in oerfdjiebcne erfd)rccfltd)e £f)iergejra&

ten Serwanbelnbcr bargejMt, weil — bie dgpptifd)cn £6*

nige wunberlicben 2bicrfd)mucf auf bem Raupte trügen, be§

größeren 2tnfef)nS bei t'bren Untertanen halber unb gum
fraunen ber gxemben unb fteinbe.

Römers Erwähnungen (XIV, 257
ff.

IV ,227 ff.) zeigen,

baf fd)on im alten Solfe ber Soner Aegypten al« ein georfc

netes «Reich erfd)ten, unb ba& aud) ihnen fd)on Aegypten at*

t>flö »atetlanb ber 2£rjnet unb 2tpotl)efcrei berannt war: wie

.Denn aud) wir nod) mit ben S^antinern unb Arabern bie

mtt wn ber ed)cibung unb 9Nifd)ung ber ©toffc vom
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tfanbe Qtymi b. f). 2(egt)pten benennen. UnS fann bieg um

fo weniger wunbern, ba ein fjieratifdjer 9)apY)ru§ au§ bem

13ten Sabrlmnbert t>or tmferet Bettrec^nung unter anbern

SSolfern aud) bie «3 u n" b. I). 3 o n t e r nennt 90
) : ein 9?ame,

unter welchem bie f)eUenifd?en Stamme bem frühen 9#or;

gcnlanbe begannt waren: benn ba6 3>aoan ber ©tt)rift ift,

nad) SKaggabe ber &3ud)jtaben gelefen, aud) nur 3ün unb

fommt fd)on bei 3oel t>or, nad) ber gewöhnlichen Annahme

alfo im neunten 3at)rbunberte oor (J^riftuö, nad? ber unfri;

gen im jebnten.

@tfte§ $ a u p t jl u et

1. ^erobotS Stellung ju feinen unmittelbaren

SSorgdngem unb 9fa cbfolgern,

Sie gefdjid)tlidje Äunbc 2fegt)pten3 begann mit £er0;

bot: JöcfatduS ber keltere, ber SO? 1 1 e f i e r , mar in 2Ce=

g^pten geroefen (II, 143.), jebod) offenbar otme befonbern

©ewinn für feine gefd)id)tlid)en Äenntmffe. v£>ippt>3 t>on

9? heg tum, ju Serrcö 3eit, hötte bie ftegwpter in feiner

Gbronif ba$ ältefte S3olf genannt 9 T
), unb biefe $Bp$t xoahx-

fdjcinltd), wie Siobor, barauf gejtü^t, bafj bie eigentbüm=

lid)c Suftbefcbaffenbeit '#egnpten3 bie (Sntflcljung beS geben;

90
) SalvoliüijNotices sur le Papyrus Sallier: fdjen oben ettpd^nt.

91) Botet. ,;u Apollon. IV, 262. ®. UrEunbenbucb B. It. SBU bie

SBerte lauten, ift bie Angabe ftnnios, ÄUc bierber geborigen

©teilen ftnb in ber vortrefflichen unb unübertroffenen Vbhanb*

lUlig ^e^ne'ö beleuchtet : Coraincntatio prima de foDtibns Dio-

dori (1782). Xbgebructt im Xnt)ange ju SinborfS Kufgabe,

T. V. Qf. LIX ff.



H2 GrM Sud). Steifer 2il)fd)inim

btgen PorjugSweife begünftige, Sfflir boren ahex nicht, baf

cc c^ronolo.qifdje Unterfutfwngcn über dgppttfcf)c ©efdjic^te

angcfrcUt. £ e r o b o t § £5arjk0uug alfo bilbet bie erfie Spoefo

ber griedbtfc&fn gorfchunq über bie dgpptifcf)en 3cttcn. (Sie

fdjnto tief in bie SBorfhllungcn feiner Seit unb ber nadtjfols

genben ©efcblecbter ein, W0511 ihre tfnmutl) nid)t wenig bth

trug. ©0 fange ba§ freie ©riechenlanb bcfhnb, erfrfjicn

rnanb, ber t!>m aud) nur einigermaßen auf berfelben ©pur

felbfiforfcbenb nacbgewanbelt wäre. SbeopompuS erwähnte

gelegentlich ©cfofhte: @pl)oru3 Crr$dI)Uinq bewies, nac$

£>iobor
,

nur, wie wenig er ba3 2anb fannte : bte pt)ilofo;

pf>ifcf>e Schule jerbrach ftd) bie Äopfe, wie man bte

fchwelle §u erklären habe.

vf>crobot§ Äunbe oon ben ä\qpptifchen Sagten über bie

Urjeit, bie ©6ttergefd)ichtcn unb bie Anfange beä dgpptifchen

2eben§ ift fo mangelhaft, ba§ wir baS in ihr liegenbe üSabte

erft im vierten Suche werben nadjweifen fonnen. ©eine eins

getnen ©rjablungen au3 ber öfteren gefdjid)ttief)en Seit 2fegt>p;

tm$ aber, b. h- üor ben ^)fammetilen, werben wir im jroei*

ten unb britten prüfen unb beleuchten. £)a3 Qjrgebnifs beü

ber bürfte eine getigerte 33ewunberung ber Sreue feiner S3c^

richte fein, bte jeboch mc^t anberS alö hochfi irrig fein form*

ten, befonberö in i£)rer SSerfnüpfung unb chronologifdjen jto*

fammenrethung, weil noch niemanb bte allgemeine Ueberfid)t

beS 3ufammenl)ange3 gegeben hatte. £ier Ijanbett e$ fte§

nur barum, eine 2lnfd)auung ju geben Pon bem cfyronolo*

giften ©ofrem, weld)e§ er ftd) gebilbet, unb, wo mög«

lieh, fct)on jeljt, otjne ber Unterfuchung vorzugreifen, bie $u;

gen andeuten, welche bte £nt(rehung unb Sufammenfe&ung

ber Steile tiefes ©pjtemS Oerrathen.
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2, .£>erot>ot6 dgt)ptifcf;e 3cittafel oor ben

9)fammeti$en.

IL egtjptifcfye Berichte.

L 2£eltejre ©efd)ic§te tet Oer jetcf>neten £6*

n ige. 2Cu§ einem 33ucf?e, roeldjeä tue $)riefier ü)m oorlafen

(II, 99—101. ogl. I, 4.).

(I)9)?ene3, erjter Äontg, Erbauung üon 9Kempf)t3, 2£bbdm;

mung be3

(2— 331) 3.30 Äonige, bie ü)m foltern Saoon waren:

18 2Cetl)topen:

1 lonigin
,
grembe : aHe übrigen roaren 2Cegt>»ter. 25er

lefcte (331 ftc £6nig alfo) roar:

§K6rt3, ber bie norbtid)en ^ropt;lden am $C9$£ffa&Q&

pel toon ?Dkmpl)i3 erbaute, unb ben «See grub. Bon

ben anbern roar fein grofjeS SBerf aufzeigen. 33gl.

I, 7 : „5D?6rtS roar rtoef) nic^t 900 3at)re tobt, at3 id}

,,uad) 2tegr;pten fam".

II. SSeitere 9ladt)ricf)ten au§ ber alteren © e=

fd)id)te. 9iacf) biefen Königen fam:

(332) ©eföftriS, ber gro{je Eroberer unb ©efc^geber (102—

ho). Wm
(333) 9>l)erön, fein Sot)n, ben ber ©ott Wi jebn Sabre mit

S3linbl)eit feblug: 2 £beli3fen.

(334) Proteus, ein SRempbit, folgte irrni : er ift ber ©rieebett

^)roteu§, s])ari3 geftrenger tÜ'x^Ux : herrlicher S3au oon

ibm am fublid>en Steile beS £e&bdfro$tempeß (III —
120).

(335) SRbomvfi'nttoä, ber ©etjbalS : fptelte mit ber Demeter

SSBürfel in ber Unterwelt (121 — 123),

.yWlit tl)m enbigte bie gute alte Seif\
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III. £ic 9)r)ramtbencrbauer.

(336) GbcopS, regierte 50 3abre : erbaute bie gräfjte 5?t>ra=

mite: gottfofer abrann (124—126).

(337) S&ep&ren , regierte 56 3al)re : baute bie jweite ^vra^

mibe (127. 128).

(338) 9Ri)ferino3
,
ßbcopS <Sobn, gerechter 9fid)tcr unb mit*

ber $errfd)er: britte $>»rainibe (129— 135).

(339) 2ffpd)iS
, weifer ©efefcgeber: baute bie fd)6nften $ros

pptäcn be$ #epl)ä|to8tempel8 unb eine ftcb mit 3?ecbt

rübmenbe Siegelpwamibe (136).

IV. Ueberlettenbe 9iacb richten aufbte^obe=
färbte unb 9>fammetid) uS.

(340) 2foi)fi3, ber blinbe SKatltt, auS bev ©t«M 2Cnt>f&

SSertrieben uon

(341) Sabafon, flot) er in bie Sumpfe, wo er bie 50 Saljre

ber Regierung beS2Cett)iopen für) verborgen biett (137—
140). S^ad) ihm regierte:

(342) ©erbos, £epbdf?o§priefrer: 3ug wiber ©anad&artb (141),

„<2o weit geben bie erklungen ber 2fegppter unb bet

„^rieften wm erften Äonige bis auf ben <2etbo§ ftnb

„341 ©efebfeebter, eben fo tiefe öon Äom'gen unb üon

„£berprieflern beS£epbdftogtempel$: alfo (341 x ^Sabre,
„b. b. 11366) 11140 Sabre: wogegen ju bebenfen, bafj

„twr tiefen Äonigen IDfm«, Stwbon unb £oru§ regier*

„ten, DfiriS aber ber &iont)fo3 ber ©rieben, ber ©emele

„Sobn ifl, alfo 1600 3abte alter atS t#: ^erafteS,

„ber Hlfmene <£obn, gegen 900: $an, ber^enelope (£obn,

„weniger au? bie troifeben ©efdbicbten , etwa gegen 800

„Sabre (144-146)."
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3. £erobote 3et'tred)nung »on 9)fammeticf;g

2t)ronbefteigung an.

I. 2)ic ^)fammcticf)cnjeit.

25obefard)ie.

$Pfammeticr;ug, beg 9ied)ao <2of)n, regierte 54 3af)te

SHecbo, fein <2orm . 16 *

9)fammi8 6 ;

2Cpriefi, fein <2of)n 25 ;

tfmaft'S 44 s

3)fammenito3 . . 6 9Kon.

II. 2)ie 3eit ber perfi fernen ^>err fcr;aft, t>on lam*

bpfeS (Eroberung an.

©ie fitmmt auf'3 üollfommcnfie mit bem a)tronomifd)en

.Kanon beim 9)tolemäu$.

4. 33orldufige Äritif ber 3eitred)nung.

yjlan benfe ftd), bajj ^erobot eine fold>c Safel t>or fid)

batte, unb ba§ er barauS, mit feinen 2lnfid)ten oon ber ßbros

nologie ber bellenifcben ©efd)lec^tsrecjijtcr , jtcb eine fritifefce

3eitred)nung ju bilben fud)te, bie man ben Angaben ber #egt)p;

ter entgegenfefcen fonnte, wenn ihre üielen Sabrtaufenbe ras

glaublich fcfyienen. 9)?an erhalt bann ganj einfach unb nott);

roenbig folgenbe ©rgebnifie:

1) £>ie 341 Äonige »on ÜReneS bt'3 ©erboS, in 341 ®t;

fcfylecbtern, ftnb feine eigene 3^lung. £)iefc 3af>! finbet man,

rote unfere ©arfMung abftebtlid) anfdiaulicr; ma$t, wenn

man oon 9ft6ri3, als bem 331flen »on fJKcne*, bie Äonige

fort^ablr, welche er angiebt.

2) SDie troifd)en ©efd)id}ten ftnb etwas mefjr aß 800

Sabre t>or |>erobot 2>en fan, ber ^enelope ©o&n, fcfct

beßbalb £erobot etn>a§ fadter als btefe ©efcr;td?ten, gegen 800

1. 10
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3'abre. fflfr fmb bic troifcben ©efcbicbten nad) ihm (^c^cn

833 ju fefcen, ein ©cfd)Icd)t f)6bcr. £>ie ©efebl echter genau

al§ drittel eincS SabrfyunbcrtS gerechnet, erbaut man bicr^

nach folgenbe Zeittafel füv $e»botfi ÄöniaSlifte, aufwärts

oon SDtenctoeS JcirgcnofTen, Proteus

:

Freren? .... 800 3äl)rc oor .fjcrpbot

$berön . ... 833 * »
'*

©eföfrriS .... 866 s * *

mü$ .... 900 = = 5

Unb fo crFlaren ft'd) bic viel geplagten Sßorte:

„SftöriS war nod) niefyt 900 Satire tobt, al8 td? nad) 5fc=

„grwten fam",

qleicbfam t>on fclbft : nad) einer sDcerbobc, welche Nicbubr

^uerft auf £erobot3 Ipbtfd)c 3eitrecbnung angewenbet bat 92
).

9cad) btefer 2afel wirb £crobot au(fc 0^ne 3roeifet Proteus

Nachfolger, SKbampftntt, um 766 gefefct haben: benn er ge*

bort noch ganj ju berfclben „guten arten 3«t". 2Cber bafi

mit Gbeops eine gan^ eigene Ueberlieferung anfange, unb

£erobot jicb hier ber ^uge bcrvuftt gewefen, macht fchon foU

genbe Ucberftcr)t anfcbauu'd):

^bampftnitoä,unbcrt!mmte^cgtcrungäbauer: alfo 800 ü.£er,

Gbcope 50 Saljre * s = 750 - s

Gbcpfu-en 56 = s 5 ; 694 ; ;

SJtyferinoS unbefj, s s ; 661 - s

#fod)i$ * * ; 628 s *

eabafon,bcrM)iop,50Sabre = * ; 578 * s

*

ÄnW$ unbefr.: alfo bis gegen 545 s ;

'Änt)fi& überlebte ben 2(etbiopen : man fann zweifeln, ob £e;
robot ihm würflich in feiner Safet noch 33 befonbere 3fal)rc

ber Regierung gegeben. Allein was man aud)* annehme, eS

•«) 9ttebu&r, Äi. t>fjt. unb p(,iiolog. ©djriftcn ©. 196 ff.
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ijr Aar, £erobot Unn gar feine folc&e Rechnung f)ier qe;

macht haben. £)ie 9)t)ramibenroniqe geben oon (SbeopS bis

Kf9$t& 9tun folgt bie dthiopifche Epoche, ©enau befrimmte

unb qcfchichtlid) bewahrte 3eitbe(h'mmunqen qtebt er aber

crjf oon ^fammcticr), beffen 9?egierunq5antritt er gegen 670

o. 6ht, alfo etwa 2'20 3abre cor feiner Änfunft in tfeqvjpten

fefct. 3wifd)en biefem 2Tngclpunfte feiner 3eitred)nung , beS

$>fammcticf)S 'Anfang, unb bem teuren Könige obiger i
l
ifte,

2Cm)ft$, haben wir aber nur 6etbos unb bie Sobefardjie

:

alfo nicht einmal &wei 9ftenfd)enalrer : benn 9)fammctid> , zu

ner ber £>obefard)en, reqierte noch 54 3abre. £erobot »er*

banb alfo jene 2(bfcf)nitte nicht ehronologifch. (£r tjatte eine

Cücfe, bie er nicht auszufüllen wufjte, unb regnete befjbalb

Heber gar nicht: er gab nur einzelne 3ablen ber Siegierungg;

bauet an, wenn er fte gcrabe erwähnt fanb.

£)lme bafj wir l)ier, bem ©eifpiele oieler voreiliger 2ab;

ler ober leichtfertiger SBewunberer ber bcrobotifchen 3eitrecfc

nung folgenb, uns ein Urtbeit über biefelbe erlauben, ehe

wir bie urfunb(id)e 2ßabrbeit burd) ^ufammenbangenbe gor;

fdjung gefunben, wollen wir nur bie 2batfacbe fejljtcllen:

baß »j&crobotS 3citrecf)nung im eigentlichen Sinne

mit f)fammetic&u6 beginnt, unb er für baS frühere hu

neu duith weif?, wenn man webcr bie agoptifcfre 9vecf>=

nung annehmen will, noch bie feinige nach ©efd>lcd)rern,

bie allerbingS um eine SJtyriabe au£ eiuanber liegen, unb

beibc webcr ficher noch möglich finb.

10*
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3 m e 1 1 c 6 $ a u p t (l ü cf

.

tftfjfoteteä (Schule. — Sic ?l'IcvanbvincL* unb ibvc

BcitvjcnoiJcn.

I. ?l r i jr o r c I c SEbeepljrajl, Sicaard).

$fcuV3 ticffdjauenben ©eift hatte Aegypten offenbar ans

geigen, wie namentlich bie ^lieber wm Staate unb bic uon

(Mfi&föfii beroeifen: ebnmetogifebe Unrcrfudninqen lagen ihm

fern. 2>od) hatte auch er ftdb barum befummelt. Grr fcheint

an ba$ sclmtaufenbiahngc Wter dgwprifckr Schriften unb

Auntfrocrfe geglaubt gu haben, unb giebt 8000 Sabrc afö

bas Ifta befi faitiföcn Staates an 93
). 3C&et 2Ctlftotefe$

ber burd) fein »crlorencS SBerf über bie Sieger in ben £)Imn;

piaben 94
), wie rfl fd)eint, ben feften Ängelpurift ber grie*

thifchen 3eitrccbnung gti beftimmen gelehrt, faßte
,
gewiß auf

©runb näherer gotfötmgj über bie dgpptifd)c 3eitred)nuug 95
):

SefofhiS, ber uralte Äonig ber '-Hegppter, habe lange vor
ftfeti gelebt, hiernach hat er ihm ein 2flter lange t>or

bem Sahre 1400 oor unferer Seitrcdmung beilege^ wollen,

benn in biefe Seit — 200 Sabre yor ben troifcfien ©cfd&icfc

ten — fdüt ben ©riechen ber frettfebe £6nig.

de war feiner Schure »orbc&aften, .auf tiefem 2Bege

fortzugehen. £bne 3weifel febon Sheophrajl 2Bir hö-
ben im erjten Hbfönitte bereits gefunben, ba$ er „dgpptifche

taalen" anführt, ^orpbpriuS erwähnt, wie wir eben ba*

Plato Le^-g. ]f, 657. (f$ Dn im erften Xbfän. crroäfjnf) t>ergl.
mit Timaetu p. 23.

*) Diog. Laert. V, 26. VIII, 53.

)
^isto.. Poiit. VII, 9:d Wff^s j xftri
xov Triijdot-s Alyvntov 1

Ttoiw y<Ie
»ot« rfrr M.Vfl, /W«'«, Stettin*,
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felbft fatjen, bafj Sbeopbraft tue ?fcqppter baS .qetebrtejte, &
tertbumgfunbiqfte S^otf ber <5rbe genannt. W\t ibrer JKe;

ligton batte er ftd) aud>, nacr) ben 3euqniffen unb tfue^uqen

beffetbcn ^Pbifofopben, qrünbu'd) befcf>dfti".qt. SSabrfcbeinlicf)

batte et fd)on ein d)ronefoqifd)eS ©nftem. ©ewifc ift bieg

»on £)icdard). Siefer twrre in feinem gelehrten SBerfe

„tag Ceben £ella$", bem Urbifbc ber qeoqrapbifcfc - gefegt;

liefen ©tattjttf, über tfeqvpteng 25or*eit qerebet. <5o mefbet

un§ ein merfwürbiqcS ©rudjftütf beim <£d)oliaften be$ 2£pot

loniuS 9?t)obiu6 96
). <5r batte barin bie lafteneintbeilunq

ber tfcqppter, ja nod) Weiteres, bie erffen tfnfdnqe ber ^fer=

begebt unb 9?eitfunbe, welche tfnbere bem «Sötte -£>oru$ jus

febrieben, b. I). an'S (5nbc ber dltejten mntbifeben Seit festen,

auf einen uralten Äoniq 2feqppten$ surücfqefübrt, welken

bie £anbfd)riften ©cfoncböftg nennen: rote wir im feiten

bliebe bartfjun, flatt ©efortöftS, mit einer leisten Sjerfcfjrei-

bimq, bie fief) aud> bei Sftanerbo fi'nbet. 2Mefe3 jtoniqS 7LU

ter batte er folqenbermajjen beftimmt:

„SBon ©eftat$jt$ big jum (Äonrqe) 9föf* finb 2500 Sabre

„S5on 9ftlug big jur erften £)lmnpiabe . . 436 =

„Wfo <8efortofiel vor ber erften £Inmpiabe . 2936 Sabre."

SBir erqreifen juvorberff biefe ©eleqenbeit, JU bewerfen, bafj

man voobl nidjt mit jureiebenbem ©runbe ^etars unb 9J?ar-

fbrtmö S3ebauptunq f«I#; Simdug, ber fteilifebe ©efebiebt--

fdjreiber unter ^Molemdug s])bilabe(pbug , babc ba$ äSerbienft

ber fteftfteUuna, ber rimnpiaben: s}V!pbiug, auf ben man ftd)

beruft, faqt nur, baf; jener «Scbreiber bie oh)mpifd)en Sie;

(jer mit ben (S'pboren ©parta'g, ben 'tfrebonten Ztbcm unb

ben arghnfdjen ^rieflerinnen 5ti|ammcnqejfeüt, unb bie tlym;
96

) ©. Ui tu ubcniutd} b. in.
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piarcnrcduuing. in feiner ©cfdn'cbtc a(3 ?cirfabcn augcwanbt

habe 97
).
—

SÖtr .ffnben fn'cr als crficn 2Cnfyaft$punft für bic dgtfljd

ttfc&c Sbwnblogi« bie 3eit von 9lcÜo3: 436 Saljre vor bcn

jDfpmptaben
, affo 1212 vor unferer 3citrccbnung. £>icf? ifl

aber, nach bcn tfnnabmen bcr alewhbriniföen dhronogra;

pbcn, nur etwa 18 Sabre vor bem Anfange bcr troifd>en

©ffcf)tdjrciT — bic Einnahme Sroja'S in'g Sabr 1184 gefefet
—

fo bag man mit (Sicherheit annehmen fann , er babe burd)

jenen Kamen ben 3eita,enoffcn bc$ 3Venefdo$ angeben xooU

fen. Unb ba§ ber tc^te lonig ber I9ten ©pnaffie ben dgm);

tifefien Kamen be$ Stils führte, werben roir unten fe&en.

SBtoh mag nun bie $orfd)ung beö £>icdarcf>u$ au$ roa&t

annehmen ober nicht; fo ergiebt ftd) bic 2batfacf)e, baj? er

einen ber dltejten, gerichtlichen Äonige JfegpptenS 2500
Sahre vor ba$ Gnbe ber 19ten £rmafrie gefefcr, b. b. nacr)

bem £>%n 3712 vor Gf>rtjhi8. 2J?anetf)o'$ 2fnfang ber

dgvvtifc^cn ®em<t)te fallt, rote roir gefefien, in'« Sa br 3555
vor bem 9ten 3abr tfteranber«, b. in ba3 3a&r 3895 vor

unferer Beitrechnung. Kun ifl «ftanetbo'S dltefter unb be;

rübmtefrer @efortofi'3 ber jmeite ober britte tfonig ber britten

£»naftie. er faUt bem «Wanettjo, nacb bem S3ud)ftaben
feiner Kffcn, gniften 280 unb 300 ber 3eitfolge be3 3KetWij
alfo erroa gegen 3600 v. SB{r befinben ' un$ alfo bei

bem 6$oflafta auf bem ©oben ber dgvvtifcf>cn Itcbcrliefe*

m& unb wai vor 2J?anctbo. Senn £>icdarc$6 SBerf fann
nt«t fuglicfc fpdtcr als etwa 300 Sabrc vor unferer Seit,

a ö. <£tmaug fflefa^idjte ging ^runter bis iue Ol. 129 C2G1
a. Chr.). *
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rccf>nung gefefct werben, unb ifl alfo u?abrfcr>ctriricb alter ale>

baö manctl)omfd)e ©cfd)icf)t$werf. bleibt übrigens um
gewiß, ob 35icdarcr> ben ©efondwfie. al3 ben erfren qcfcf)id)t=

liefen Äönig angefet)en, wie bte angeführte «Stelle Dem fdufy

(laben na* fagen fd)eint, ober a(g einen ber dltefien: in

beiben fallen ift feine unb bte dcf)te manetbonifcf>e 3eitrcct>=

nung, für eine folcfje Seit, gar ni^t bebeutenb f erfcfjieben

:

nod) weniger fann ba3 3ufammentreffen äufdlttg fein, ober

auö gried)ifd)cn £UieUen erftdrt roerben.

2, £)ie 2(teranbriner. SHlgemeiner dt>

raf ter.

9J?anctbo'$ 2Bcrf fanb ben ßriedr>tfrf)cn ©eift ooüfotm

men vorbereitet für d)ronolo,qifd)e SBelebrung. Sine grueftt

ber 33erbinbung dgt>ptifd)en 2ßifien$ mit c^riecr>ifd)em ©eifte

unb gricdjifcfyer ftorfcf)img, machte e3 notbwenbig in äöc^ie-

bung auf ttegttpten, roie roir oben angebeutet, für biefe einen

SBenbepunft. 2>afj bie ©elebrten beS SJciifcumö ftcb vor;

äuq&weife mit QCegopten unb feiner ©efebiebte befcf)dftigten,

würben wir annehmen bürfen, wenn wir rS nid>r ausbaut;

lief; erführen, ftrüb batte ber bellenifcrje ©ei|t fieb almbungds

t)oü unb mit (5brfurct)t naef) bem Sanbe ber 2Bunber einer

geiftig untergegangenen 2Belt gewanbt: ber SSater ber ©e--

febiebte unb ber göttliche f)tatO barten bort ein ®»frem alten

©laubenö unb alter Sine qefunben, auf wclcbeS, au? heiligen

|)tntergrunb be6 fjcliemi'cben Gebens, SKamfctf in 9Jt»jrerien

unb oereir^elten sJS)h;tl)en unb Otogen bin^tweifen feinen. #ri;

(hrteleS felb|l batte ben Anfangen ber agnptii'cben ©efebiebte

unb 5öerfaffung nacf>geforfd)r unb buref) bie Straft bes ©eu

fteö unb bie 9JfdcJ)tigfeit eineS umfaffenben ©trebenä feiner



Schule unb bem getammten ©riecbenqcifte bie Sttd^tUttg auf

ba$ ©rfaffcn tcr SBürfl ich feit in diatat unb ©cfrf)icf)tc ges

geben. SRäC^bert bureb bie ü'bovbcit beö SBolfeö unb btc

Scblccbnqfeit feiner Rubrer bem Sßatcrlanbe ba§ boebffe irbi;

fcfje ©ut, bie Freiheit, verloren gegangen war, »anbten ftet) bie

ebeljlen ©eiffer, mit einer Äraft unb einem Schwünge, beffen

in ber alten Seit nur bie $ettenen fähig waren, bem wffi

fenfrfjafrffcbcn ©ebicre jpt. £>aju fam, baß buref) Wcranbcr

in ihnen jcneS weltgcfcbicfytlid)c ©efühl crwacfyt war, welches

ihnen gewifFermafjcn bie Sbee ber SRenfcfybeit eiferte. 35er

juqrnb(id)e battc ben griecf)tfcf)en ©enius> bt'3 in ba§

£ciliqtbum be$ ammonifcfjcn ©ottes gefüllt, unb am

nopuS tf)m eine neue 2Beltftabt gegrünbet. Sn it)r nun, ber

Crrbin \>on .f)clio^oIi^, Memphis unb Uneben, battc ft'dj

aawptifd&e SBeisheit neben bie griecbifcr)c gefegt. £)ic $)tole;

mder würben Pharaonen, unb bauten bem ^)f>re, bem tytya,

bem Emmen Tempel mit ^ieroc\h;pbifd)en SBeil)infd)riften,

wie bie alten «öerrfeber. SBäbrcnb bie <£eleuciben ft'cf) im

jtampfe mit ben anbern (£rben WeranberS unb in fdjdnbs

lieber UcppigFeit üerbarben, erhielten bic brei erften fytolts

mder, be§ 2agi gobn, $f>ilabelpbu$ unb (hiergeteS, bem

feftlidjen l'anbe, bas irmen ju S^etl geworben, großenteils

ben <5cgcn bcS griebenS. Sie feilte unt^r folgen Um(fcbt»

ben bie @rforfcf)ung be§ dgtwtifcrjcn Wtert&umS ntct)t ein

#auptgegcnjfonb ber ©ejfrebungen jener ©elebjten gewefen

fein, welcbe, jum crflcnmale in ber ©efcbjdjte beS bcUcni-

fd)en gebend, auf einem 2Bcltfcf>aupla& unb in ber 9ttitte

aller geb^e beS ©eitfeS fanben? tfueb, würbe eö eine gro&e

Unfunbe ber ©efcbjrf)te biefer aleranbrinifdjen Seit unb übers

baupt bee grienen ©d>rifttl)umg verraten, wenn man
jene ©efehrten für SBucb^abcnr-fauber unb Äleinigfeitöfrdmer
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Ratten wollte, weit gu ber SKomet 3eiten Weranbtien wie

2Ctl)cn von jenen ..©riccblein" fd)wdrmte, bie #Ue§ wußten,

nur nicbt§, wa3 ber 9J?üt)e wertb war ju roiffen, unb im

©runbc genommen eben fo unwiftenb waren wie fteingeü

fh'fö). £)a§ üeben am aleranbrinifcben 9J?ufeum war baö

legte Äuflobern beg perfontid)en £eben§ ber ©rieben, unb

fonnte, ben ewigen ©efefcen ber 9iatur nad), bei bem Um
tergange beS gemeinfamen Eeben6 unb ©laubenS, nur 23ors

böte be3 GErlofdjenS fein. @3 war wie ber 3weig am vex:

borrten Stamme. SSergebenS t>erfud)te ber morgenlanbifeb*

grteebifebe ©ei|t ba§ ftnfenbe SSotfS; unb ©ottertbum burd>

eine Sßermifcbung aller 9Jtytben unb 2Ü)eofopbieen mit ein;

feitig platonifdjer 9)f)ilofopt)ie §u galten: e§ febtte bie leben;

bige ©runblage, ber «bliebe ©laube unb ber tüchtige Sinn.

(Stft ba3 6l)rifrentl)um befruchtete 2tteranbrien mit lebend

frdftigen Sbeen unb machte bie Stabt jum Sifce ber ge;

lebvtejren unb benfenbften Schule d?riftlic^en ©laubene unb

2Biffen§, unb babet jur Stfutterjrabt be§ cbritilicben S?fiafri=

fa'o\ ©anj ocrfcfyieben uon ben (Spatlingen ber aleranbri;

nif^rgriect>ifd)en Scbule waren aber bie großen SSorfler)cr

unb SKeifter am ÜRufeum in ben erfien anbertbalb Sahrbun;

betten ber ptolemdifcben £errfc*)aft. bem Untergange

ber grofjen «Ke^Jerwerfe be3 griecfu'fcben ©cntuS iff wobl

nichts mebr ju beflagen, al6 bafj nierjt allein bie Ocfjd^c ber

gefd)ict)tlirbcn WtertbumSforfcbungen jener Banner un$ bi$

auf tleine 5öruct))lucfe verloren gegangen finb, fonbern bafj

bie ©etebrten ber romifeben unb bv$antinifO)en 3eit, neben

fo ütelcm Äleinlicben unb Erbarm lieben, womit fte fict> befafc

ten, feinen befferen ©ebraueb bauon ju macben gerou&t.



154 enh'ti Stiel), 3weiter 2fl>fd)tiitt.

3. #efatrtu$ bon ?fbbcra — £r>nceu$ bei ©a=

mter — Namen beim ©choliaftcn bc8 Apollo;

ntuS — ßaffor — 2f lera nber 9>oh;hiftor unb

feine © c m a I) r § m a n n e v.

ÄeinesmegS fehlt cS un$ an Nachrichten über bic agijps

tifeben Jorfcbunqcn bei aleranbrinifchen 3eit, allein bie ge;

wohnlich angeführten finb bem SRufeum frcinb, unb gehören

fajl nur fpdteren Wcranbrincrn, ober onbem ©rieben ju,

bic ale 9ieifenbe jcneS fiano befuchten. 3n biefe Älaffc ges

bort ber jüngere $cfatäuS, oon tfbbeva, bc3 erften $to;

lemderS greunb: ..einer »on ben SSielen (fagt £)iobor I, 46.),

melcbe unter jenem Könige 2t)eben befugten, unb S3ücf)er

über Xegpptifötf »erfaßten". &ie bon Diobor gegebenen

groben jeigen aber toebet einen grünblid)en gorfcher, noch

einen genauen ^Beobachter. 2)a6 gilt namentlich t>on ber bes

rühmten S3efchreibung be3 9?amef|eion, ober eineS ähnlichen

SempelpalafleS ber Seit, al§ be$ ©rabeS beS uralten £öntg§

£)fömanbr;a$. £e3 ©cfdjichtfchreibcrS £>uri3 ©ruber, Sr;n*

ceu§ ber ©amter, förieb unter 9>hilabelphu$ auch üon

ägvptifd&en fingen in einem 2Berfe, ba$ ÄthenduS anführt.

SSom gefchichtlichcn Snhalte hören mir nichts.

Nicht bebeutenb auch mögen m'ele anbere ©cr)rift|Mer

über 2Cegr#ten geroefen fein, bie mir t&eilö bei bem gelehrten

©choliajten be§ 2(poUoniuS NhobiuS, ttjcitö bei Vilnius unb

2Cttiendu§ angeführt ftnben, unb oon benen roir fo wenig

roiffen, ba§ roir nicht einmal genau bie Bett fennen, in ber

fte lebten 98
;.

Süchtigere Banner, auS ©tjUa'S 3«t, finb jwei Gbronos
9S

) Urtunbfnbud) B. Iii.
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graben: Gaftor ber Cbronograpt) unb 2tleranbet

f>ol$ty{|for. 2>m erbeten fönnen, nad) bem *plane feineS

SßcrfeS, «cmptifcbe $orfd)imgen ntc^t fremb geroefen fein, unb

OOffl Icfcteren rcerben Aegypliaca auSbrücflid) errcabnt. (5u;

febiuS bat mete Mjüge au$ irnn in ber @Dangelifcr)en 23or;

bereitimg, bcfonDerS im neunten S3ud)e. 9)ian fiefjt au§ ben;

felben, baf? er bie früheren gried)ifd)en unb aurf) beUenifttfcr)

jübtfd)e <Sct>rtftfIeüer benufjt unb angeführt: roie (SupolemoS

(c. 17.); 9?Mon (cJ9.), £>emetrioS (c. 21. »gl. 29.),

fldoö (c 25.). ©ine roabre Ärftfl unb flare 2Cnfcbauung ift

jeboct) l)iernacö nicf)t am $)o(t)biftor ju rübmen : unb t>on fei;

nen agnpttfcben $orfd)itngen fe(b(l wirb un$ nid)t§ angeführt.

2£ber nur I)aben einen ber grofjten Hainen beS 9J?ufeum§

für bie dgtjpttfcbe gorfcbung in '2tteranbrien ju nennen, unb

jroar au$ ber SMütbenstit ber gefd)id>t(id)en unb ber ©rün;

bung ber pbüotogifcben S<>rf<*>ung 2fteranbrien.

£)ritteö igmuptftüd

©ratoftyeneö unb 'tfpolloboruö.

1. 25er 33ertcr)t beä ©pnceltuS über dratofrf) e=

ne3 unb ÄpolloborS ägpptifcbe ÄonigSltflen.

Ser 23t)$antiner ©corgiuS SuneeUuS giebt bei feinen

emtettenben sJ?acbrid)ten über ägfy^ffö 3eitrecrjnung bell 1lu&

jug au§ einer bieder gebongen Arbeit 6«8 Crr ato frt>eneS,

welchen er mit folgenben 2Borten einführt 99
):

..tfpollcboruS, ber Gbvcnpgrapb, bat eine anbere $&&

..fd)erfo(gc berjenigen dguptifcbcn Wenige wrjeiebnet, »et»

„d)e man bie tbebaifdjen nennt. d$ ftnb 38 Könige

") Sync. Chronogr. p. Hl. Vfr^t. 1>- 1*7. ©te$C Urfunbcn&udj

:

Kiulu.sihrues — Apol lodorus.
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..in 1076 Sabren. £>icfc ftolgc ficht oom 2900ftcn

..Sabrc tcr SBelt" (b. I). beim ©pnccUuö 124 3al)re

nach ber ©pradwcrwirrmia, unb aSolfcrjcrftreuung) ..big

..jum 397öfren. ©ratojibcncs (Jagt XpoHoboruS) t>cvs

..(Raffte fieb bic Äcnntniß tiefer Ädntge au$ d^^ptifrfjcn

..£enffcfmften unb 9tora«uMiffcn, auf S3efcbl be? £6;

..niaS, unb übertrug fte (tie Sttamen) in'S ©riccfyifctjc

.jiMgcnbermafjen".

9?un folgt eine mit 5ftcncs? beginnenbc Ä6ntgöltjlc: jebem

dgrwtifcben Kamen ijr in ber Siegel eine griecbifd)e Uebcr;

rragung beigefügt : bann Fommt bic Angabe ber 9?egierungg;

Seit. Sn ben tarnen fo wie in beren Uebertragung flofit

bie ÄritiE fogleicf) auf eine Spenge meljr ober weniger nach-

weisbarer SSerfcbrcibungen : was; bei fo ferne liegenben unb

ben tfbfcbreibcrn burcbauS uiwerfrdnblicben tarnen um fo

weniger p wrreunbern ifr, als wir nur ^wei £anbfd>riften,

unb unter biefen nur (5ine gute baben. ©ünffiger tft ees mit

ben Sabresangaben. £>enn ba ber <St>ncellus jebeömal t)m*

äufugt, in wclcbem SBeltjabre, nacb feiner Seitrecfmung, Die

Regierung begann unb aufborte
; fo oerbeffern ftcf) fleine

ed)reibfeblcr unb Surfen oon felbfi. ©o ifr benn m'c^t aU
lein 3abt, $olge unb meifi ftamc, fonbern auef) bie 3eit*

tauer, ©intaufenb fecfjs unb fiebenjig 3af;rei in
aef)t unb breiig Regierungen, eine über allen 3weU
fei erhobene 2batfacf;e aU er a t o ft t) e n

i fd) c Angabe.
£icr unb ba finben ftef, Spuren, ba& bic Urfärift, eben wie
bte agt)ptifd,en Quellen, bie wir fennen, auger 5?ame unb
Äeg.erungsjabl auef, noef, Oberes, als benfwürbiq, öeneicb,
net tjatte.

ftac&bem ber ö^rmttnet unS biefeS fofrbare £>enfma(
auf ferne SBeife oorgelegt, fagt er jum ©cbluffe, nacr, 2tuf*
fubrung ber legten jener tfjebaifcben Äonige«
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r ..£)ier I)6rt bic .f)crrfcf)erfolge ber ad)t unb breifjig

..fogcnannten tt)ebaifd)en Äoniqe 2(eqr>ptens auf, beren

..9tamen dratoftbenes pon ben prieffrrlid)en (Scferiftcje=

-lehrten in 5£b?bcn überfam, unb aus bcm 2(egt>ptifcben

jjttt'Ö ©vicrf)tfcf)e übertrug. <£ie begann im 29(K)ften

..SBettjabre, 1*24 3<ibre nacf) tcr ©pradjmrtnrrunq, unb

..f)6rte auf in biefem, bcm 3975jren %at)u ber 23elt.

..©erfclbc Apolloborus f)at brei unb fünfzig, bie;

..fcn unmittelbar folgenbe lonige uberliefert:

..wir erachten es aber für überflüffig, bie tarnen ber;

..fclben bicr ausschreiben , ba fte uns t>on gar feinem

.^ufcen ftnb: jtnb es bocf) niefit einmal bie tarnen,

„bic ilmen »orbergeben!"

SEßtr baben alfo eine t>on tfpolloborus , bem Gbronoqraphen,

herausgegebene, mit SRenes beginnenbe agpptiföe Äonigslifte

bes Sratoftbcnes, 38 Regierungen in 1076 Sabren entbaU

tenb: ber Herausgeber felbfi fügte eine anfcere Sifre t>on 53

Äontgen bin^u, bic ficf) unmittelbar an jene anföloffen. Sßon

jenen beftfcen wir bie tarnen ber einzelnen Äonige: oon bie*

fen aber nief)t einmal bie Angabe ber £)auer bes 3eitraums,

welchen ibre Regierung ausfüllte.

Sßir machen juerft barauf aufmerffam , bafj ber @nn=

cellus buref) nichts als bie tarnen ber großen Eferanbriner

unb ben SBunfcf), feine ©elcbrfamfeit $u jeigen, ft* betrogen

fül)(en fonnte, unö tiefen ©cfjafc anzeigen. £>enn nichts

war ihm unbequemer unb ftorenber als biefe Sijren. Sefcte

er ben tfnfangspunft ber eratofrbenifchen Reibe auch uo#

fo früb — unb mehr Fonnte er boch nicht tbun , als Dflenes

gleich «9ci$raim, alfo V2A Sahxe nach ber Sprachverwirrung

ju fefeen — ; fo geriet!) er boch mit bem @nbe jener Reibe

febon in bie j&tt ber Ricbter. Söas follten ihm nun nod>



lf>s

cxft 53 anbcre £6nige, bic oor bcr 18tcu £>nnafric regtet

fall 2)enn in ben Anfang blefer Stynaflic fefcte er, mit

fcpbii6 unb alicn ebriftlicben Gbronograpbcn, SDtofeä unb ben

2fa$$ug. £>k Spanien bcr Äönige btefer Utynafft'e waren

eben oefjrocgcn ubcrooliffanbig «lö Sföanetfco'S ©efdjicrjtSwerfc

aufgesogen: aber jene. apolloborifäcn tarnen waren ifwt

würflig mehr atS qan$ unnöfe: beim fte waren nod) nid)t

einmal bic tarnen ber erften Ätge be§ neuen Oiei^cS, in

welkes bie eratofrbcnifd)e föeibe fdwn fo ganj orbnungSwibrig

unb unfanonifcf) hineinlief. SBie cntfd)cibcnb ein folget

©runb für bic ebriftlicben @lmmograpl)en jener 3eit fein

mujjtc, werben wir anfchaulid} machen, wenn wir bic ftors

fcfnmg jener 3eit gu bcf)anbeln fjaben. Seljt aber wenben

wir unS \>on bem SBerirfjtcrjhtter p ben Urhebern btefer

merfwürtigen ßiflen felbfi

2. @ratoj!f)ene3 unb bie SJebeutuna, feine«

gorfcf)en$.

eratojr&cnee, ber größte griene ©eierte nad)

Xriftorele«, ja biefem an Umfang ber jtennrniffe eben fo fein-

überlegen, als an Äraft beS ©ebanfen« nacf)ftel)enb, war ein

geborener Bfrifaner, au6 bcr grieefriföen SWanjftabt ßtjrene.

©trabo nennt ü)n mit Äaüimac^uä ben etolj jener <&tai>t:

„£enn" (fagt er bei Erwärmung biefeö Umflanbe«) „wenn
rrtrgenb einer, fo war GratoföeneS nicf>t aUein, wie SCaUim®
•4u6

,
in $oefte unb ©rammatif bewanbert

, fonbern auet)

-m WWerik unb aller ©elebrfamfeit auSflejei^net". (£r

begrunbere *wei 2SifTcnfcf)aftcn, bie er beibe 'in ber Äinbbeit
fanb, bie a|lronomi|cf) ; geograipl)ifd)e @rbfunbc unb bie ®)rcfe
noloflie. Seine S3erecf>nung ber ©ro&e ber (Srbe warb bei
ber Gntbecfung ber neuen SBifienftaft aß bie rid)tigfte ge=
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funbcn, bie man je gemacht. Seine ftorfdjung über bie ©leid);

jeitlgfetten ber £>(pmpiaben, unb bie Äeflimmunq ber leiten*

ben fünfte ber gefammten gried)ifcf)cn ©efcfu'djte, aufwärts

j|U ber ^erafliben^ett unb abwärt *u lleranber bem ©ro;

ßen, würbe unb blieb bie ©runblage aller cbronologifdKn

Unterfucbungcn ber alten SBelt. 3>n ber ©eograpbte war er

Srvabo'S unb ^rolemduS Rubrer unb ©ewdbrSmann: in

ber 3eitred)mmg 2CpoÜoborS unb ber fyatexm ^orfcfjer. £>ie

a,cfd)tcf)tltrf)e Äritif ber grieebifeben Urzeit begrünbete er. dr

enblicb wagte eS, bie gefcbicf)tlicbe 2Baf>rr)ett ber bomerifcf;en

Grrjdblungen ^u besweifeln. ..^cr) will baran glauben" (tagte

er), ..wenn man mir ben ©erber nachwerft, welcher bem 2teo=

luS bie 2Binbfcf)ldud)e gemacht, mit benen SDbpfFeuS fegelte".

<2rf)on bie #uSbebnung unb Siefe feiner geograpbifcfjen

gorfdjungen, wie wir ft'e buref) (Strabo fennen, beweifr, ba{?

er in ber ©efebiebte feine gorfebung nid)t auf bie ©riecben=

weit befcfjrdnft fyatte. SnSbefonbere aber erfdjeint er fefwn

biernaef) alS ber erjte unb größte Äritifer beS dgpptifcben

2fltertbum§. <5ebr bejeiebnenb bierfür ifi fein 2fusfprucf) über

SBuftru?, ben menfdjenopfernben &prannen, welcben <3trabo

anfübrt. <£x machte ndrnlid) naef) biefem bas «TOdrtfcen ld;

dt>crltdt>, womit bie ©rieben ftd) trugen, inbem er cS mit ben

SBorten nicberfcblug: ..33eim 3euS, eS bat niemals einen fofe

»eben £prannen SBufmS gegeben: ja niebt einmal einen £6*

rfnig beS Samens" 100
). 3n swei anbern, für bie ftritit ber

dgpptifcben (Befd)i^tt noeb wiebtigeren, obwobl niebt genug

beachteten , ©teilen beleuchtet er ben gefcbicbtlicbcn 3mam:

menbang ber füblicb bis nacb 3nbien wobnenben SB6lfcrfcf>af=

ten mit ben 2fegpptern. „Die mer #auptfidmme be» füb=

10°) Strabo XYJI. c. I. (p. 80*.)-



Heften Arabiens" (bemerftc er, naet) ©rrabo 10 O) «haben

nicht aSein eine »e$%&ti>nete monar^ifc^e ©taat$verfaffun$/

fontern auch ftattlidbc Tempel unb ÄöntgSpaläffc : bie 33al*

fcnfuaunq an ihren Rufern gleist ber dg^ttfehen" SBet

Skfehreibung ber ©pi&e von ©übarabien bei 33abelmanbcb

fagt er: „hier follcn bcS ©efofttiS ©dulen freien, mit £iero;

gfyvben". Unb nun giebt er eine Äritif feiner fublid&en 3üge,

bie mir ber ©arjleüung jenes 3citraumS vorbehalten 102
).

'SM, »aS alfo von biefem SDJanne, einem fo feltenen

(Seifte unb fo großem ©elehrten, über 2Cegv»ten fommt, mu§

un$ von vorn herein mit bem größten Anfefm entgegentreten.

2lufjerbem hat man bebenden, baf ihm, namentlich über

EeguptenS ©efebiebte, alle nur erfmnltchcn #ulf§mittel ju ©es

böte ftanben. 3n ber 126ften Dfymptabe, gegen 276 vor

ßbrijtuö, alfo gleichzeitig mit ben Anfangen von tyfyUabtb

»hue geboren, gelangte er, mahrfcbeinlid) unter ©uergeteS, ju

ber ehrenvollen ©teile be§ SSor|ter)erö ber aleranbrinifchen

äSibliotbef, welche er bi3 an fein fpdteS £eben§enbe (im ad)U

jigffen ober jwetunba^tjtgjlen 3>abre, 146f!en £)lv>mpiabe)

befleibete.

Die Arbeit felbft, welche unS hier befchdftigt, mar auf

foniglichen 33efebl unternommen: alfo mit allen 33ortheiten,

* welche roniglicheS tfnfebn bem ^orfdt^er bei ber dgvptifchen

$riefterfcf)aft gewahren mußte, ©ie behanbelte „bie foge;

nannten tbebaif che n £6 ntge". tiefer 2lu6brucf beaeitt>

net buchfrdblicb folctje, bie au$ Sieben flammten. Sag tlmt

nun fdjon ber erfte berfelben nicht, 5D?eneg, roelcher ©tamm;
fürft von ähis war, wifö&fb er unb feine SJcachfornmen

2bmiten genannt, unb fo von SJlanetho aufgeführt werben.

I0J
) Strabo XVI, c. IV. (p. 767.).

,02
) Cbbf. (p. 769.)
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©Ö tyfät aber in unferer «Steife: „bie fogenannten tbe=

baifcben Äonige", unb roir müfTen un£ alfo ben ©inn burd)

ben 2N>alt jener gifte erft felbjt gli bejlimmen fucf>en. @be

wir jebod) biefen naher in'S 2ütge faffert, fragen roir nacb,

bem Herausgeber, "tfooHobomö bem ßt)ronifer, ober

Chronographen, rote irm ber ©onccuuS nennt.

3. ^poUoboruS ber @i)ronogr apb-

3)a6 biefer fein anberer fei, als, rote roir angenommen,

ber berühmte 2CpoUoboru3, ber Athener, welcher befanntücb,

©ratoftyeneö cf>ronologifd)e $orfdumgen fortfefcte, unb oon roek

cfyem roir — im Urtert ober 2Cu6&uqe? — bie unter bem

tarnen ber .JBibliotbef " befannte £arfteüung ber alten

Sythen befifeen, ijt nid)t fefm>er ju beroeifen. (Stjllicb führt

ber ©pncelluS ben Gbronograpben mehrmals, orme wetteren

3ufa£, als tf>ronologifcben ©eroabrSmann an: fo für bie

ältejle ©efcbjc&te ber ßbalbder

-

03
) unb für bie 1000 Safte

ber alten ftapomföen Äonige 104
): unb es ift deinem einge;

faUen, be^alb ju geifern, ba§ er ben berühmten (5brono=

grapben meine. (Iben fo nennt er trm für bie alte (Shrono;

logie ©parta'3 105
) unb für bie pontifcfjcn £6nige 106

). £er

2M>ener auefc allein bat ein SRetfr auf ben STitel -ber (5bro=

nüer": benn fein i>atiptrocrf roar eben bie Sfytonif in tuer

S3ücf)em I07
), $l)ilabclpl)U$, bcm in $ergamu$,

103
) Chronogr, p. 39. B. (»gl. 34. D. 36. D. 38. A. 40. A.).

10 4) Chronogr. p. 97.

105
) Chronogr. P . 1961 Ö. ($abriciu6 ^at bür ben Srvthum, at*

rcerbe bafi 8te SBuö) angeführt : cS bti$t nur, Spolloboruö fe|e

e^furgg ©efc^ebung in'ö 8te Saht beä Älfatnentl.

10s
) Chronogr. p. 275. C.

10 ') t« ^govixa Ober zqovm} ßvvragi$. Sgl. A. Gellius N. A.

XVII, 4.
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qemibmet, unb Pom trojamfcben Äriege bis auf feine 3eit qc;

benb, 1040 Safyre binburefe. ?fB ben dfteflen (S&ronologen von

$anbmerf nennt ihn ber aleranbrimfd)e (Sfcmciitc ..Vl'pollobor

ben @brom\qraphen" los
) unb £)iobor bcjcidjnct it>n ,09

j

..'tfpolioboruü, ber bic 3eirorbnunq bclwnbcft".

Ueber fein ^ernalfmf) ^u (gtötoftyeneS miffen mir $oU
genbee!. 3uerfl tft flar, unb »Strabo faßt es aud) auSbrüds

lief)" 0
), bafj er gaft) unb gar auf bem von <5ratofthene§

angebahnten 2Bege fortging. £eone !>at betber Sfcr$4ltmg

in bem d>ronologifd)en ©»flem ber griccbifcr)en Urzeit in fet=

ner trefflichen Zugabe ber £3ibIiotl)ef bargdegt: bie Stfer*

fcöicbenbeit ijt gering, bod) fo, ba§ fte eigene gorfdjun.q bc;

urfunbet. Wik einem SBorte: ©ratoftbencs grünbetc bie <5bro--

nologie, mie bie ©eoqraprn'c, or,ne Shronoloq ober ©cograpb;
von $ad> &u fein: 2tpoUoboru$ mar ein Gbronoloq unb ein

©rammatifer oon gaefc ©erot§ bitte er jene 2Biffcnfd)aft
nte begrunbet, aber er bilbetc bie ©runbibeen feineö SKorqcin,
gere metter fort, unb brachte fte unter bic Seute bureb tcid)t

faßliche £arftetfung, Sein Sekret in ber qrammatifeben Äunfl
war 2Cri|tard)o8

f ber qrof;e alcranbrinifdje ^rttifer unb
Durd) Vermittlung ferne* «e&rerö, be* tfrijtopbaneS von ®#

Triers von toatoffanä, geborte er ber edjule biefeSMW* an-), eo erfcart cS ftd, alfo ftfe ba§ er un*m .f>erauSqebcr unb »wtfefter jener unfaßbaren Arbeit beS
eruto,theneä genannt mtrb. »a&rfc*einli* mar biefe, alt

»croffen^t morben. SpoUoboruS nahm bie »nq
) Ciemen» Strom. I. p .

3gi ^ 0
I05

) Diod. Sic. XIII, 13.

m2 P -
298 f -

Bernhardy Eratosth. n 2Su,da« r. Wiödwooc P

J bunlas v. f^aroo»^.
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auf, unb wir fonnten feinen anferm(id)eren tarnen für bie

Ucbcvliefcrung unb Fortführung berfelben wünfäen, af$ eben

tiefen ß!)ronograpt)en.
w

4. Gr atoff t) en e6 JHftc oon 38 dgpptif d) en &6;

n i g e n , ü e r g l i d) e n mit ben manetljonif djen

£) \) n a i e e n.

9Zod) biefen, burd) bie 2Bid)tigfeit beS ©egenjranbeS unb

bie bisherige $crnad)ldfftgung biefer Urfunbe gerechtfertigten

S3orerinnerungcn legen roir bie 9iamen6lifte ber acfctunbbreU

fjig eratofH)cnifd)en Äontge oor, unb feiert Diejenigen lonige

au$ 9Kanetf?o Daneben, voe!d)e benfelben gan$, ober wenig;

ffrnS fo weit entfprecr;en ,
ba& ein bem ©ttfem dgtwtifdjer

ÄontgSnamen nicht burd>au3 grember letdjt bie Uebereinfrim;

mutig erfennt ober minbejienS glaublich ftnbet. 2Bir galten

un$ bei biefer 3ufammenjMung ganj an ben 2ert, wie er

jefct vorliegt. Sie fritifdje ©id)tung ber dgr;ptifchen tarnen

unb ber griedjifdjen Ueberfefcung, an ber ^>anb ber Senf;

maler, wirb befldtigen, waS hier als augenfällig angenom=

men ijl, unb wirb ju mancher weiteren Uebercinjiimmung

führen.

SBtr bemerfen bei icbem manethonifchen Äöm'ge, welker

©pnafrie er jugel)6rt: über bie beigefefcten fortfaufenben 3<*h3

len werben wir unS batb naher erfldren.

11 *



m gxftei 55atfe, Breiter 8fbfd)tifft

diatcft&oneS tfeffraifcfce Röntge. toni^e, nad) £h)nafticcn.

1 Mctx-s. St? in. «2 3. 1, t. <i2 3. l

Ii. Athntlivs.@ct)n59 . 2. Ath Otitis, l7 iM'n . 51

in. Atliötl>«*s II. . 32 *

IV. Ulialitt's . . . 19 ; fi. Miel)ii!«s(Miabat:'s)26 e (i

V. Pemphös . . . IS i

VI. .Uomcheiri,3)f cm=

pbit

VII. Stoirhos ares % III, 3. Tyreis 11

VIII. Gosormics 30) 2. Sesoithos ....| 12

IX. Mares . . . . 2G i

x. Anöyphis . . 20 * 5. 16 = 13

XI. Sirios . . . . 18 ?

MI, Chnubos-Gneu-
•>•> ,

xm. Rayüsis . . 13 s IV, 5. 25 1 22

XIV. Biyrfe . . . 10 s 6. Bicheris 22 i 23

XV. Sauphis . . 29 . 1. 29 * 18

XVI. Sauphis II. Ti : 3. 66 * 20

XVII. Moscherea . . 31 ; 4. Mencherös . . . 63 * 21

XVIII. Moscheres II. 33 .

XIX. Pammis . . . 35 , 8. Thamphthis . . 9 , 25

XX Apappus . . 100 * VI, 2. Phios 100 , 29

{tjgt, VI, 4. Phlnps)

XXI. 93«rjiümm.9Zamel 5. Menthesuphis . . 1 ; 30
XXII. Xitukris . . . 6 = 6. 12 > 31
XXIII. Myrtaios . . . 22 ; VHteStjn. x ÄÖntge . . 70 SEaae. 32
XXIV. 1 osiniares . . 12 * VIII, 1. Slame unb Segie* \ 33

rung6jaf>l fefe:

Jen. Infangbet

Vlllten ®i)na=J

ftie »on T .ton, 1
XXV. Stthinilos . . 8 . 2. 34

sa^t fehlen. \ 142
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@ratoftt)cn< ii tticbaifdje Äontge. SJlanetbo'g .Könige, nach JDipnaflieen.

9Iame u. «Regierung. SDionafHe.
|
9iame unb «Regierung.

XXVI. S< iiijdiucratßs 18 3. VIII, 3. 9tame u. 9Jegter.=( (14(i) 35

iatjl fehlen. I

XXVII. Chiilhrtr ... 1 - 4. 36

XWIII. MielrÄs .... 12 : - 5. 37

XXIX Tomaephtha 11 = - 6. s * * 38

XXX. Soikunios . . 60 s - 7. (Snbe bet V'IIItcn 39

(XXIII -XXX. Stynaftte. j

|uf. 12? 30
XXXI. Pcteathyres . 16 t Sit« 2M)n. x Ä&m'ge .... 43 = -10. 41. 42

XXXII. (St)iiimnene-

mcs .... 26 ; XII, 1. Ammenemes . . . 16 < 43

XXXIII. (Stjainmene-

mes II. . . 23 = - 3. Aimneneines. . . 38 < 45

XXXIV. Sistüsis .... 55 « - 4. 48 f\
46

Lamarcs (Lam-

XXXV. Maräs .... 43 ? - 5. pares) 8 < 4?

'Anfang ber XHItenlh)*

xxxvx Siphthas ... 5 XIII,
1 naftie, bie au& (iOtbs- (52)

xxxtn. Phuorö ... 19 ;

:

i
baifdjen Äontgen fce; (53)

XXXVIII. An nit hat taios G3 * fte{5t:9iamenunb9?e= (54)

gierunggjahl. fehlen.

3ufammcn 38 Mn, in 1076 3, •3ufammen 50^6niae in x Saferen, enthalten in

folgenben Spnaftifcn

:

Ifte £>\}n. Stn'mren (örar. 5£.) Sijlen; 7£.

Illte * SDJenipf)tten ( = 9, ) . 9 .

IVte *
. ( - 5 * ) » 8 *

VHe = ( * 3 * ) * 6 i

Vllre * ( * 1 ) s x *

Vlllte * (
" 7 1 ) * 7 .

Xlte * Sbebäer ( ; 1 < ) * x --

XHte > ( * 4.) : 8 *

Xlllte « (Anfang) ( * 3 ; ) * 3 !

( > 38 -

) 48-{-x-}-.v



TO« £rflr* $u<fv 3«vcitcr 2lbfct>nitt.

5. allgemeine Äitteutung beö 5ßcrt)<5ltntffcS

»on eratoflhcncf. &u SRanetno.

Sc^on wenn man bo« ßer^ltniß fccr einzelnen Manien

in KR*» giften in'« Huge faft wirb man fid) ber lieber^

gnng „i$t erwehren Wimen, baß &«be auf bem ©runbe unb

»oben berfelben Uebeeltefetung (leben. Die SBerfcbieberibeif

in mehreren Siegterurtg$jab"n auf >"™rf> erlci 2Bfi fc M
lu'frtcbt.qenb erRaten (äffen : bie Uebereinfrtmmung aber, wenn

fie unter 38 Äönigen mebrntftW öorTommt, fann, nacb alten

©efefcen ber 2BabrfcI)ctnIichfeit ,
nitbt anberS erflart »erben,

al* bureb bie taabme von ber (Einheit ber ft'cb gegenüber*

frebenben Sontge ber beiben giften, SSollenbet wirb aber bie;

fer (Sinbruef bureb 5»« »idjtige Sbatfadjen. Die entferes

ebenben tarnen folgen fieb — mit einer Reinen Sierfefeung

äroifcben ber Dritten unb vierten DrjnafKe — oanj in berfefe

ben SBeife: bae ty\%t, bie manetbonifebe Stfte bat offenbar

burebgangig mebr Sfegicrungen alS bie eratoflbcnifcbe. Dag

fie bte§ bat, fann unS nid)t befremben. Denn wir waren

febon barauf vorbereitet, bei 9ftanetbo im alten JRciebe biefclbe

ägnptifcbe 9)ietbobe $u fmben, welebe bie Urfunbe bcS 13ten

Sabrbunoerts unS $u »erratben febien: namlieb alle Äoniqe,

welche in (Einem ©taraffle, wenn aueb nur als 9ftitbcrrfd)cr,

regiert batten, aufzuführen, als wenn fie Sine SReibe bilbeten.

2Bir bürfen bem (EratofrbcncS voobl zutrauen, bafj er feine

anbere 9ftetbobe in biefem Steile feiner ftorfcfmnqcn gelten

liefe, alS in allen anbern, baS beißt, bie ftreng d)ronoloqifcbe:

unb als folerje wirb unS aud) bie Üiftc gegeben: ibre 1076

Sabre werben bureb 38 &6nige gebilbet, beren einer fid) an

ben anbern als 9iachjolger anfd)lie§t, wie in einem cbrtmo;

logifeben Äanon. 9ftanetbo'S SHften muffen alfo, ber Siegel

nacb, mebr ^Regierungen gehabt baben, als drratojrbene*.
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9fur in bcr brittcn unb achten ^)i)naf!te entsprechen ben 9

unb 7 Äöniflcn 9Jfanetbo'S gerabe eben fo t>iefc eratoftbenifche

Äonigc. £)och ifl bie Ucberfcbüffigfcit in ben anbern

nafliccn auch nicht fo grofj, ba§ bte Grfldrung oon Sföitre?

gicrungen, ober mt{werfranbenen oerfergebenen Schreibungen

unb Angaben, bie ju SSieberbolung geführt, [ich nid)t als bie

natürlich fre oon felbfl barbote. S3ei ber ftebenten unb eilften

Stynaflic flehen allerbingS jefct bücbfl abenteuerliche 3ablen

«on Königen: benn ber jefcige 2>rt giebt ber ftebenten T>xr-

nafltc — bie 70 Sage gebauert— 70 Aonige, maS fich boch

k>on felbfl atö Sßteberholung jener 3aM ber Sage barbieret.

Unb wenn auch bie eufebifchen hier $wtfcf>en 75 Sagen unb

75 Sahren fchroanfen unb babei 5 Äonige geben: fo ftebt

boch offenbar bie 3ah* fiebenjig für bte 35auer fefl. 9ceh=

men roir nun auch ^ ober 75 Sabre aß bte richtige 2eeart

an — waS faum roirb gefchehen fonnen — , unb halten

unS an bie 5 Äontge; fo roirb jene 3abl, alt- Summe ber

fünf Siegierungen , in gar feinem 2Btber)>rud)e flehen mit

ben 22 Sahren ber fortlaufenden 3eitreibe, innerhalb welchen,

nach unfern 3ufammenfieUung, jene 5 Äonige regiert haben

muffen, (Sben fo ifl e£ bei ber eilften 2>pnajlie. tiefer

fleht im dratoftbcneS din Äonig mit 16 Sahren gegenüber:

nach ben fctfleri war bie Summe ber J Ifen £>rmaflie 43 Sahre.

£iejj fann bei jwei SDfttbcrrfdjern neben lern d'mm erato*

flbenifchcn Äonige gar leicht wahr gewefen fein. Sa neb:

men wir auch hier, wo wir bie SBahrfchctnlicbfeiten nur WHfc

Iduft'g, unb glcichfam brausen ftehenb, gegen einanber abwä-

gen tonnen, eine Skrfcbiebenneit ber gerichtlichen Ucberliefc;

rung in biefem fünfte jwifrhen beiben gorfchern an; fo er;

giebt ftch ein Unterfchieb oon 27 Sahren, ber feine&wegö ber

Annahme wiberfpricht, bafj beibe tfiflcn, wie auf felbjldnbt;



10S

ger gorföung , . fo auf gleicher Ueberfieferung ru&en, unb

jwar einer Ueberlieferung rein gefcbicbtlicbcr Watux.

©anj gering i|i and) bet Unterfdjteb in ber einten

größeren ftpuafiK, »o unferc manerbonifdicn fiiften feine

Tanten unb Siefen geben: in ber ftebenten. Sic fteben erai

toffheniftben Könige haben 128 Sabrc, die manetl)omf<$m

142 ober 146. Sn ber britten Spnaftic ift ber Unterfd)ieb

noch geringer: 9)fanctbo giebt ihren neun Ääntgen 2143at)re;

bie eurt'precbenben neun Regierungen bei (SraroftbcncS bauern

224 Sabre.

fleht uns affo fefi, baf? bie Regelmdfitgr'eit in ber

ber beiben ßi|len unb in bem gegenfeitigen 33err)dlfc

niffe ihrer Bahlen unb tarnen jur Annahme ber Einheit il);

rer ©runblage swingt, ndmlieb einer betben flu ©runbe lie;

genben gcfcbid)tlid)en Ueberlieferung. 2fber üiet weiter nodj

führt unS ber anbere Umfianb. Sie ad)t manerbonifeben

Smiafricen, rcetebe twn ber eratoftbenifeben Reibe berührt

werben, erfheefen ftd) von ber erfreu bis jw6lften: e$ bleiben

bann noer) brei cratoftbenifebe 9tamcn übrig, bie wir ber

ndcbfrfolgcnben manetbonifeben, alfo ber bretaeljnten pweifen

muffen, nad) bem ©runbfafce jener 3ufaiumcnf?euung: obs

wehl, beim fanget aller tarnen, ber Söewete bafür fid) nur

»erneinenb führen tagt. 2fber welche Srmaftieen ftnb nun

biefe entfpredjenben ? Sie erfre ifl bie t&inttift&e: unb

einen Zimten nennt aud) (fratoftbeneS ben Stteneg, i%
£aupt. Ser fecbfle cratoftbenifebe Äonig bei&t t*bm „Wltm
pbtt", unb ihm unb ben fotgenben aä)t Königen flehen bei

^anetbo bie 9 erften «Dicmpbiten, afö britte Spnafiie, gegen*

über. 20le folgenben, beren Kamen an bie erarofHjentfc&en

Kamen unb 3ablen anfangen, ftnb ebenfalls mempbitiföe,
bi§ *ur achten: unb bie eilfte, jwolfte unb brei^nte ftnb
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tbcbaifebe. 2i)cbatfcf)c &6nige aber beißen bie Könige ber

eratoflbenifcbcn £ifte mit ihrem allgemeinen tarnen. 3n
allen ntd)t mempbitifd);tbebaifd)en £9 n a fr ieen,

beten tarnen erhalten finb, finbet fid) niebt ein

einziger eratoftbenifeber Üftame: unb wo bie Dö-

rnen fehlen, &eigt fid), ba§ feiner berfelben in

tfynen enthalten fein fonnte.

£)ie nicf>t mcmpl)ttifd^=tt)ebaifcr)en £>rmaftieen fmb ndm:

lid) folgenbe:

bie zweite — tbinitifebe — 9 Könige, mit tarnen:

bie fünfte — elepbantinifcbe — 9 Äönige, mit tarnen:

bie neunte ). % r .rj (
19 Äontge, ohne tarnen:

beraflcopoütifcbe (n 77? * m
bie sehnte

) . j
19 Äomge, ohne tarnen.

£ie tarnen ber aebtsebn Äonige ber ^weiten unb fünften

©tmafite geben aud) niebt bie geringjte, entferntefte 2febnli$s

feit mit ben entfpred)enben cratofrbenifeben : bie Regierung^;

jabre eben fo wenig. 2BaS aber bie Äonige ber neunten

unb Junten £>miafrie betrifft, welche bie ftebente unb adjte

mempbitifebe ^pnaftie oon ber eilften tbebaifeben trennen;

fo i|l ba6 SScrbdltnif? ber Regierungen in beiben £tjlen bte=

fe3. 3»ifd)en ber fehlten unb zwölften £n>naftie %kmttfyf$

baben wir nur neun eratojtbenifcbe Regierungen (XXIII—
XXXI.), unb für biefc geben unS bie ftebente, ad)te unb

cilfte, wie wir bereits angebeutet, eine ganj natürliche <5rfl&

rung. SEBie folltc alfo in bem hierher gehörigen engen Räume

ber cratofrhcnifchcn Sitfcn, bie überhaupt nur 38 Regierungen

enthalten, 9>lafc für 38 bcrafleopolitifcbe fflüftta fein?

üon XXXI. an Ääntge ber jw6lften 5>miaftie folgen, vooU

len wir hiev vorwegnehmen
, jur SBoßenbung bef> S3ewerft£.

2lber fd)on jene obenauf liegenben Shatfacbcu machen c$,

um wenig ju fagen, böcbft wahrfcbeinlicb
,
ba£ bie eratofibe-
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nifdje JKcibe t?on bem unmittelbaren fytmtiföen Stamme fos

glcicf) auf bie £errfcber in 8Remptf$ ubergebt, unb hierin

fortfebreitet, bis biefer Stamm öttfcNmbet, unb tbebaifebe Jtfe

nige an ihre Srclle treten. Sbeben unb Memphis waren bic

beittn £auptftdbtc tfcgvptcnS. 3n ihnen mujjte ber gefeite

tfntg anerfannt unb gefront werben: eine ©itte, bic, wa§

bie Ärönung in 5J?empbi$ betrifft, nod) bis; *u ben Stores

mdern befranb, wie bie Snfdjrift oon föofcttc bemift, Sie

memp bitif d) = tbebatf d) en, ober, furj auSgebrücft, bie

tbebaifeben Könige (teile n alfo im alten 9teid)e, nad)

bem fluefterben be$ tf)initifcben SflannSframmcS, bic fto Ige

ber 9i c i cb & f onige 2legi)ptcn§ bar. 3»n ihrer golge

gab ©ratoftbene^ ben d)ronologifd)cn Äanon für ben alte;

jien äeitraum ber ägi)ptifcbcn ©efcbidjte.

Sinb tiefe Zunahmen unb <Sd)lufjfolgen nid)t gan^ im*

begrünbet, unb werben fte burd) bie gleichzeitigen

£enfmdler unb bie gefebi ertliche Uebertieferung

im Sin^clnen beftdtigt; fo hätten mir ja wohl ben

(5<f)lüffel ju Sflanetbo'S £erftellung unb bem a>er|rdnb;

niffe ber ganjen dltcfien dgpptifdjen Uebertieferung gefunben.

2Sir würben burd) unfere frühere Unterfucbung ju ber 2(n;

nähme geführt, bafj e$ einen foteben Scblüffel gegeben haben

muffe, um bie 3ettrett>c tton ber Summe ber £wiaffieen

5U unterfebeiben. Sftanetbo'ö 3citbauer für ba$ dgpptifcbe

3?eicb big aum 9ten Sabre öor Weranbcrö Regierungsantritt

war 3.x>;> Sahre: bie Summe feiner 30 £i)nafiiecn aber über

51XJ0 Sabre: 5Kanett>o bat alfo wabrfcbeinlicb gerechnet, wie

wir e$ nad> GratojrbeneS tbun : baS betfjt , er hat für bie

3eitbauer be§ alten Reichs nach ber erften 25»najrte nur bie

Summe ber mempbttifcb4bebaifcben Regierungen genommen.
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<?f)e wir in bas 9tä>re biefer Unterfudbung eingeben,

Ä
iet>en wir nod> bie gefd)id)tfid)en Schußfolgen auS unferem

gunbe.

6. ©cfcf)icr)tlicrje6 <5rgebntß ber ßtften oon

(SratolUeneS unb tfpollob oruS.

(SratoftbeneS TCrbctt begann mit SKeneä, b. f>. mit bem

Anfange regelmäßiger unb allgemeiner ägv>ptifcf;er Üönig3t>er;

jeiermiffe unb gefcf^tlicber 3at)roücf)er. 2ßo borte fie auf?

©erotfj mit einer (5pocf)e,. mit einem gefcf;icf)t ticken

SBenbepunfte : nid)t nach, einer gewöhnlichen (£rfd)einung, wie

ein Dpnaftieenroedjfcl i|l 2Ba$ aber fonnte icneS &poä)t

mad)enbe große Greigniß anberS fein, au3 ber Einfall ber

£irtcnü6lrcr, unb bie Sefteigung beS 9ieicr;$tbrone$ von 9ftem;

pt>i§ burd) bie ^irtenfonige ? £)iefe§ (Sreigniß bel)errfd)t, wie

bie ögv;ptifd)en £>enfmäler bewetfen , unb wie Sflanettjo'S

©cfcbicbtSwerf uns glaublich berichtet, bie gan^e dgrwttfdje

©eföid)te. Diacr; ihm eben ^erfaUt fie in bie brei großen

£auptmaffen: bie ©cfdjicbte beä alten — beS mittleren —
unb beS neuen 3?eicf>e$. Unter bem neuen ndmlicfy oerftehen

wir baS bergeftellte dgr^tifebe fteirf), in Memphis unb £be;

ben, unter einbeimifd}en unb felbftdnbigen Aonigen. £aß

biefe ^erjtellung burch, bie Shronbejteigung bcr acr^ermten

£mta|Tie erfolgte, ift allgemein befannt.

'i(ba wann horte M alte JKcicb auf ? ^acb ber TLub

fagc ber cratoftbcnifcbcn ftorfebung offenbar mit bem britten

Äonige bcr brci^cbntcti £waftic. So erfldrt fid) gan$ na?

türlicl), febon von unferm jeiMgen Stanbpunfte, wie 2#ane;

tl)0 biefer 2tynaftic 60 .Könige geben tonnte. £enn e§ folgt

nun feine tbebaifd)e £\ma|lie (bie memphttifeben wftbwin;

ben ganj) Mfl *ur achtzehnten, b. I). bt* *u bem allgemein
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anerfannten Anfange beS neuen «eiefre«. Älfo fldtt (unferer

©runbannabmc von ben JRcic&Sföntflen folgenb) bie brcijcljnte

Smiafiic, jenfeitS be§ britten ihrer $errfd)cr, bie JRetye von

gfotbaien Äonigcn bar , au« bem ©efcbjccfjfe ber 9?ei<$«!6*

nige, welche wdbrenb ber gfytfotgeit Sieben inne hatten.

Siefer 3citraum ifl aber wol)l nicfyt nad) ben jtnöbaten Mi

nigen in ben taalen berechnet, fonbern nad) ben Smiafrtcen

ber £irtenfomgc. SRit ihrer Sbronbcfreigung in SBltttiptß

begann ba$ mittlere 9?eie&, mit i()rer Vertreibung au$ «TOcm*

phiS ba§ neue, innerhalb tiefet 3eitraume§ waren ft'e ben

dgrmtifäen 3ahrbüd)ern gefefemäfiifle Äonige, eben fo gut,

wie bie tfetbiopen unb ftofet im neuen Sictdfjc.

Scr |Monig s Svmatfieen aber fmb bei s3?anetbo

brei: bie funf,clmte, fech^elmte unb fteben^ehnte : bie ^wifeben

ihnen unb jenen tbebaifeben Surften (iegenbc üierjcbnte St>;

naflie i|t, wie wir gefefyen, eine roitifebe, alfo eine, gleich, i();

nen, jinsbare, in llntcrdgnpten. Sie 3al)l ber v£nrtcnt"6nige

ifr nach 9ttanetbo 43. Sie beiben erfren ir)rer Smiafriccn

baben 6 unb 32 $errfcber: bie 3abl 5 für bie Icfctc ifl: wer;

loren gegangen, aber bie Sauer biefer Spnafrie, 151 Sabre,

ift nicht unmöglich für jene ©efammt^ab.!, ba bie wohl be;

urfunbeten Regierungen bcS erfren Stammet biefer Äonige

burcbjcbnittlicb über 40 , unb in ber ^weiten faft 20 bauern.

2Ba$ alfo jene 60 tbebaifeben Äonige ber brennten Swiafrie

betrifft, von benen wenigffenS 57 in ba3 mittlere 9?cict) fak

len \ fo ifl biefe 3abl nid)t jju grofj für neun Sal)rl)unbcrte,

nad) ber burd)fchnittlicr)cn 2änge ber Regierung dgi)ptifcr)er

Äonige. Uebrigens wiffen wir nid)t, ob nicht auef) in ben

giften be§ mittleren 9?eid)e$ nod) SKitregierungcn aufgeführt

würben: noch auch, ob biefe tl)cbai|"cr)en Äonige würflict) ben

ganjen 3eitraum binburd) bauerten. Saffelbe werben wir
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oon bcn 7(> &6niqen ber t>ier^ct)ntcn roitifef)en 25ßnafrie fas

gen, bie, wie fcbon bemerft, narfj unferer ©runbannabme

neben Der tbebaifc^en ^ynaflie herlauft, unb $war etwas

fpdtcr alö bie if)t twrbergebenbe, aber etwaS früher als bie

il)r folgenbe (bie erfte ^irtenbrjnaflte) eingetreten fein mu§,

il)vcr Stellung ftwifd)en beiben bei 50?nnett>o ftufolge,

taft pfammengefa^t tautet bas @rgebnijj alfo folgen--

bermafjcn

;

2)aS alte SRetc^ beS Sfteneö fölofj balb nad) ber

^ronbefreigung ber brennten ©gnaflie.

3)a5 neue SReicf) bt$ann mit ber achtzehnten (thebat-

feben) ©imafite: biep Djt uns gleicbbebeutenb bamit, bat? bie

Einnahme von Memphis gleichzeitig war mit ber £bronbe;

ftetaung beö £aufe3 ber 2l)utmofen , obwohl erft ber britte

2$utmofi3, welcher 81 Satjtt nad) bem Anfange ber ©pnas

fiie ben SSljron beflieg, bie $9tN gum 2£bäug,e au§ ber

©rdnsfcfhinq 2toaris OPeluft'um) bewog. SBon ber achtzehn^

ten £tynaftie big jur brei&igfien einfd)liet?ticf> ftnb nad> ben

manetbonifeben Riffen etwa 1300 Sab«: 1325 na$ ben oben

gegebenen Sablen bei 5ttanetbo.

2llfo liegt bas mittlere Sfeicf) in bem Zeiträume ber

breijebnten biö ftebenjcbnten ^tmafrie, unb bie ©auer ber

tenbi)nafh'ecn
i fir t>as 9)?ajj beffelben: bie tbebaifeben unb bie

roittfdjen Könige laufen beibe neben ihnen unö neben eiuans

ber ber. SMefer S^aum war, nacf> bem £>bia,cn, einer t>on

etwa neun Sabrhunbcrten.

£>a nun bie gan^e 3eitbauer be$ dgwptifcben SJeidieS biö

jum ad)ten 3>abre vor Weranber funfunbbreißta. unb ein bat:

bt& Sahrbunbert umfapte, fo mup* SRanctbo für baS

ölte 9?cid) etwa breisebn Sabrbun berte cjcreefc


